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gl 0 x tu «i r t.

öem €rfd]cinen 5er von öem Unter3eid)neteu ©erfaßten

Siograpbje Stüoes*) ift meljrfadf, in öffentlichen 33efpred}ungen wie

aud} prioatim, öem VOunfäe 2lusörucf gegeben morgen, öie Heineren

3erjfreuten Schriften Stüoes öurdj tDieöerabörucf öer Dergeffenfyeit ent«

3ogen unö audf oon feinem rjanöfdiriftlidjen Had?la§ nod? ein niedreres

6er <f)ffentlid}feit 3ugänglid} gemacht 3U feJjen.

<£s ift daraus Deranlaffung genommen, etngebenö 3U erwägen, ob

unö in welcher lOeife liefen Anregungen in 5er einen ooer oer anöern

Xidirung ftdi »eröe entfpredjen laffen. Sdiroertoiegenöe 3eöenfen er*

arndtfen öabei aus 5er 5üüe öes Stoffes, foroie öaraus, öa§ Stüoes

ge5rucfte un5 unge6rucfte Sdjriften politifdjen uu5 faialpolitifdfen 3«'

balts, meldte Ijiebei nur in 3etrad?t fommen fonnten, Derrjältniffe un5

fragen behanöelu, 5ie beute fern liegen, un5 es 3toeifelfjaft erfdjien,

ob 5ie 5arin niedergelegten 21nfd)auungcn nadj 5en in3toifd?en erfolgten

ZÜanöhtngen noch, auf eine allgemeinere Beachtung roüröen rechnen fonnen.

Rad}6cm inöefc auch, 5er I}iftorifdje Derein für nieöerfadifen 5em

äegenftanöe feine 2lufmerffamfeit 3ugetoanöt un5 feine Unterjtüfcung in

Husjtdjt gefteßt Ijattc, gen>aun öie 2Inftdjt erneute (ßeltung, öafc es fldj

geraöe oom b.iflorifdien 5tan5punfte 5od| rooty rechtfertigen möge, 5a«

für einsutreten, 5a§ toenigjtens Einiges oon 5iefem ZHaterial ans Cidjt

ge3ogen o5er öurdj ZTeuörucf 3ugänglid?er gemacht toeröe.

fjiebei Famen in erfterer ^inftdjt 3unäd}ft Stüoes Briefe in Betracht,

bei 5eren grofcem Umfang öasjenige, roas 5aoon in 5er Biographie

imt3Utbcilen roar, nur in oerrtältnijjmäfcig fleinen Fragmenten befielen

fonnte. fiine möglidjj* forgfältige 2lusroahl 5erfelben mufjte 5en mit

einer folgen brudfjmcFtoeifen Perroertbunfl unoermeiölieb. oerbun5enen

*) 3oi)ann Carl Bertram Stürc, nadj Briefen unb perfönlidjeu (Erinnerungen,

oon tSufiao Störe. §rt>et Bfinbe. fyinnooer unb £etp3ia, Jjalmfdje Sudjtjanb»

lung. 4900.



VI Dortport

Bedenfen einigermaßen su begegnen fachen. Auf eine ooUftändige Per*

öffentlid?ung 5er Briefe, wie jie t|ie und da gewünfdjt worden ijt, muß,

wenngleich mit dem bedauern, daß dadurch eine 5öDe oon bemerfens-

wertrjen Äußerungen, Betrachtungen und Urteilen über perfönliches,

politifches und Citerarifches 5er (Öffentlichfeit oorenthalten bleibt, aus

dem angegebenen (ßrunde auch weiterhin oer$icr)tet werden.

Die darüber gepflogenen (Erörterungen haben jedoch 3U dem c2nt«

fchluffe geführt, aus der gefammten Korrefponden3 eine Briefreihe Ejer»

aus3ut{eben und t>oHftändig $ur Veröffentlichung 3U bringen, meldte jtch

in einen bejhmmten Hammen fäffen läßt, welche durch die perfon, an

die die Briefe gerichtet jind, durch die &it, der fte angehören und

durch die (BegenjMnde, worauf fie ftch besiegen, ein befonderes 3ntereffc

3U erregen geeignet erfdjeint, und bei deren Abdruc! der günjhge Um«
ftand 3U Statten fommt, daß mit den Stüoefchen Briefen auch die irrnen

an 3nt**eff« feineswegs nachgehenden Briefe feines Korrefpondenten

oottjtändig mitgeteilt werden tonnen.

Der Briefwechfel mit Detmold, über deffen Cebensoerhältniffe, poli«

tifche und literarifdje Crjätigfeit bis 3um Beginn der oorliegenden Brief«

fammlung frensdorffs Auffafe in der Allgemeinen Deutfcrjen Biographie

hier in Be3ug genommen werden Fann, nahm feinen Anfang im 3<»hre

J838, als 3*"«* ftd? erbot, Stüoe in dem begonnenen Kampfe um das

Staatsgrundgefefe 3U unter(lüfeen, und ihm feinen (ßeijt, fein lOiffen und

feine gewandte $eder 3ur Perfügung 3U {teilen. <£s entfpann fich daraus,

da Stüoe oerlnndert wurde, felbjt an den Kammeroerrjandlungen Crjeil

3U nehmen, und aud) nur ©snabrücf auf längere ^eit 3U oerlaffen, ein

ferjr reger brieflicher Derfehr, welcher die 3«hre des Derfaffungsfampfes

überdauerte und ein enges politifches $reundfchaftsoerhältuiß $wifd?en

Beiden begründete.

Der im Hachftefjenden oeröffentlichte Cheil diefes Briefwechfels

umfaßt die ^eit des Znä^minifteriums
, welche Detmold, als Mitglied

der Hationaloerfammlung, als Keichsminifter, als hemnooerfcher Beooll«

mächtigter beim 3nterim, 3ulefct als Bundestagsgefandter, in $ranffurt

3ubrachte, und hat gan3 überwiegend die €ntwkflung der deutfehen

Angelegenheiten während diefer $e\t 3um (gegenstände. Auch fonfl aber

haben die beiderfeitigen Briefe faft ausfchließlich politifchen 3"h«W» «no

diefer mußte, wenn überhaupt, unr>erfür3t 3ur ZUittheilung gebracht

werden. 3nsbefondere erwies ftd} eine Auswahl nach dem (ßefiebts-

punfte des größeren oder geringeren 3»tereffes als gan3 untfmnlidi.

£s hätte dabei für das €rmeffen an jedem objectioen Anhalten gefehlt

;

der ^ufammenhang hätte überall unterbrochen werden müffen und dem
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Porioort VII

Cefer nicht bie Sicfjcrtjcit gewährt werben fdnnen, ba§ ihm nidit etwa

IPichtiges oorenthalten »erbe. <£s ftnb baher nur folche oerei^elt t>or«

fommenbe unb bem (Beuden gegenüber nur oerfchtoinbenben Haum ein«

nehmende Stetten unterbrüeft, »eiche ftch lebiglich auf politifch gleich*

gültige eigene ober fremde prioate Angelegenheiten besiegen.

Die oertraulidie ttatur biefer Briefe, bei beren Abfaffung in ber

c£tle oes ITloments jeber (ßebanfe an Veröffentlichung ausgefchloffen

roar, bringt es mit ftch, ba§ bie barin oorfommenoen Urteile 5er Per«

fajfer über Sachen unb perfonen, »ie fte fictj ilmen in ben Kämpfen

biefer 3ahre ergaben, in einer ungenirten uno oft brafhfehen 5orm Aus«

bruef finöen tonnten, oeren parlamentarifche Suläfftgfeit erheblichen Be«

oenfen unterliegt. Xladi Ablauf eines fo langen Zeitraums wirb jeboch

auch beim Abbrucf in biefer Be3iehung eine »eitgehenbe £icen$ in An«

fpruch genommen »erben bürfen, welche unbebingt erforberlich ift» um
oie Briefe nicht ihres <Zkatactevs unb bie Urteile ihrer pointen 3U

berauben. €s ftnb befftalb, ohne fonfhge Peränberung ober Abfch»ä«

chung bes IPortlauts, nur in vereitelten fällen Ausbrücfe, bei benen

bies bennoch geboten unb ohne Beeinträchtigung bes Sinnes $uläfftg

erfduen, geßrichen ober bureb punfte angebeutet.

Da bie Publifation einen Ceferfreis oorausfefet, bem bie (Befdnchte

jener Seit nicht gan3 fremb ijt, fo fonnte in ben Anmerfungen oon

einer ausführlichen Hefapitulation befannter f}iftortfci?er Porgänge ab-

gefeben unb bie Aufgabe barauf befchränft werben, ty* unb ba fach*

liehe Erläuterungen bei$ufügen, im IPeiteren aber, namentlich auch h»«'

jtchtlich ber in ben Briefen ermähnten Staatsfchriften
,

fo»eit fte oer«

offentlicht ftnb, burch Anführung ber betoefonbtn (Quellen unb eßefdnehts«

»erfe bie nötigen Hach»eife 3U liefern, unb baneben über bie cor«

fommenben perfonen unb ihre 3eitu>eilige Stellung Ausfunft 3U geben.

Beim Abbrucf ij* bie Scbreib»eife ber Perfaffer, unter Berichtigung

offenbarer Schreibfehler unb <£rgän$ung oon Abfü^ungen, »0 folche

bienlidf erfchien, beibehalten n?orben.

Die beiben Anhänge ftnb hi"3U(J*fu9tr u>eil
f*
e m*l ocm ^aupt«

inhalt bes Briefwechfels in engjter Be3iehung flehen. Der im Anhang I

abgebruefte Auffafe bilbet einen Ch«l ber Auf3eidmungen, in welchen

Stüoe als ZHinifter über feine politif unb Per»altung ftch fclbfx Hecrjen«

fchaft gab. Pon bem bie innere Perwaltung betreffenben Chetl ber«

felben ftnb Aus3Üge in bie Biographie Banb II S. 58 ff. aufgenommen.

Pon bem h»*r mitgeteilten Abfchnitt über bie beutfehe poüttf bemerft

er in einem Briefe an feinen Bruber 00m 6. ©ctober {8^: „£s ift

bas vielleicht einmal ein bjjtorifches, »enigftens biographifch*5 Denfmal."
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VIII Dorroort.

3n den entfpredfenden 2luf3eicrmungen für das folgende 3afyr tft feine

Stellung $u den deutfdjen 2lngelegenljeiten nidjt berührt.

Was über dtefe Unteren in den Briefen an Detmold bemerft ijl

mürbe großenteils audj aus den glcidjjeitigen Briefen an 5rommann,

an Stüoes Bruder und ändere traben entnommen werden fönnen, wo
ftd}, wenn aud{ in anderer 2Infnüpfung und Sotm, oft in nodf fdjärferer

Präsiftrung, die gleichen cöedanfen wiederfinden. <£s r?at jedodj r>tcr

davon abgefe^en werden müffen, auf diefe weiteren Quellen 3U refurriren.

IPer ftdj über Stüoes Standpunft und Slnftcrjten in diefen fragen

oodig unterridften will, wird neben feinen in den 2lnmerfungen citirten

Staatsfd?riften und felbftdndigen Drucffdjriften audj die journalijtifdien

£r$eugniffe feiner 5«der aus diefen nidjt unbeachtet laffen

dürfen, mit welchen er in den Ceitartifeln der £}annooerfd}en Leitung

00m fjerbft J8<$8 an den <5ang der <£reigniffe oerfolgte.

Zfiufj aud? auf eine Heprobuftion diefer 3al}lreidjen 2lrtifel b>r

oe^ierftet werden, fo r>at dodj, da itjre 2lutfyenti$ität fpätertnn oieüeidjt

nid}t mit gleicher Sicherheit fefouftetten fein möchte, die Gelegenheit

nicht nubenufet bleiben follen, durch ein 3Uoerläfftges Per3eicrmi§ der.

felben diejenigen, welche Stüoes fchriftftellerifche Cb.citigfeit auch nach

diefer Hidjtung 3U ©erfolgen wünfehen, da3U in den Stand 3U fefcen.

gum Schluß foü nicht unterlaffen werden, fjerrn Profeffor Dr.

Detmold in (Böttingen, weldier die Briefe feines üaters gütigft 3ur

Verfügung gefieüt hat, den oerbindlichften Danf dafür ab3ufiatten. Die

^erfleuung des Hegiflers ij* oon fjerrn Dr. IDecfen in Cinden beforgt

worden.

©snabrücf, ^5. 3uli J903.
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dütfeituug.

1. ftttßrmrince.

3ob,ann (Satt ©ertram ©tüüe unb Soljann ^ermann $etmolb, beten

SBrieftoec^fet aus bet gcit oom sJRärj 1848 bis Octobet 1850 l)ier öor«

gelegt wirb, waten fetyr öerjd)iebene Naturen, abet ifyre auf gegenfeitige

Sldjtung gegtünbete oolitijdje greunbjdjaft fyat bie gröfeten ©türme übet»

Dauert, feitbem fie ficf) im Äamöfe füt ba3 ©taat&grunbgefefc £anitoöer3

äufammengefunben Ratten.

©tüoe« ßeben ift un« öon (einem Neffen au8 öertrautefter perfön«

lieber Äenntni» auf ©tunb be8 teilen IttterarifaVn 92ac^faffed unb mit

»oflem ©erftänbniS füt bie fein fieben erfüllenben Aufgaben bet ©efefc«

öebung unb ©erroattung geja^ilbert roorben, unb fo, bajj bem öejet ein

erljeblidjet Xeil be3 2Kateria(3 gut eigenen Prüfung mitgeteilt wirb. 3)ie

©tunbtage bilbet bet ©riefn>ed)fe( mit bem Senenfer ©ud)b,anb(er grom-

mann, mit bem ©tüöe in feinet ©tubienjeit enge greunbfa>ft fd>lo& unb

mit bem et öon 1818—72 in einem faft ununterbrochenen ©rieftuedtfel

ftanb. „gaft täglid) {^rieben fie an ben ©tiefen, bie in einet geroölmlid)

metje^ntägigen ffolge abgefanbt mürben." $aju fommen jaljlreid>e ©tiefe

an «nbere, fomie Sieben, Sluffäfee unb ©üdjer, in benen ©tüöe feine $n«

fixten übet 9Kenfa^en unb Meinungen mie übet ©üd>er unb @d)id(ale

jebet &rt ju Wären obet ju öerbreiten fudjte. 3dj müfjte feinen ©taats«

mann ju nennen, für ben eine foldje güfle öon föadjridjten unb 3*ugniffen

au« eigenem unb au« frembem Sttunbe öorliegt, unb idj habe ba8 ©lüd gehabt,

au<$ bie ungebrudten ©tiefe unb Stufjafce benufeen ju fönnen, unb jmat in

lebenbigem ©ebantenauStaufd) mit bem ba3 ganje Material befjerrfdjenben

©iograptjen unb mit feiner jeben $tugenb(irf bereiten Unterftüfoung.

$)aS ©Hb ber ©iogra^ie roirb burd) ben ^ier veröffentlichten ©rief'

roedjjel nidjt oerftnbert, rooltf aber im ©njetnen bereia^ert unb öerbeutlid)t.

3)a8 @teid)e gilt öon ben galj(reia)en $luffä|en ©tüüeS, bie nod) ungebrudt



X

obft in feiten geworbenen 3*trungen. Äalenbern unb ^tug^riftcTt jerftreut

finb. ©nige joHen benraächfi in einem Sammelbanbe roieber abgebrucft

werben, aber ich hoff«. ba& bieS and) noch mit anbern geflieht ©o mit

bnn Script über ben hanuöoerfchen fianbtag, bcn ©htoe für {eine SBätjler

im $uli 1848 oerfafet lwt» nnb bcr oon einem ^rennbe im Januar 1849

.auf bie @efal)r (in eine 3nbi$creHon ju begeben" tjeröffeittficht mürbe

(Jrantfurt a. SR. bei Äreb* • ©chmitt). ©obanu oielleicht mit ber Schrift:

Da§ ©ünbni$ ber brei Königreiche ^reufeen. Saufen nnb §annooer Dom
26. 9Rai, Gin ©ort jur öefjer^igung unb ©erftanbigung, bie ©tüoe unter

bem $jeubonum Ä. €. fieipjig bei ©rocfhau* 1849 erjcheinen liefe, unb

mit ber anoimmen Schrift: 3>eutjchlanb« ©ebürfnijfe, ©enbfchreiben an

einen gfranffurter SReichStagSbeputirten, grrommann in 3ena 1850. *Bor

allem ift aber jn wünfchen, ba| bie 9Rontag«artitel ©tüoe* in ber $an*
nooerfchen 3e'tan9 1848— 50 Don neuem gebrucft werben, bercn ©erjeidV

ni« biefem ©anbe beigefügt ift $>iefe Ärtifel ftnb teilweife ganj ^er-

oorragenbe Arbeiten, bie an unb für ftcfj oerbienen, ber ©ergeffenheit ent-

riffen ju werben — unb jene Jahrgänge ber ^anttooerfdjen 3*itung fi«&

rectjt feiten $u finben. ©obann geben jie un« ruhigere, forgfaltiger er«

wogene Urteile ©tüoe$ über bie ^fragen, bie er in ben »Briefen mit einer

rüdfiditllofen unb oon ber Stimmung be$ SugenblidS beherzten geber

belwnbelt. ©ie bilben beShafo eine unentbehrliche Srgänjung beS ©rief»

iuechfel§.

3u $etmolb3 ©riefen würben feine amtlichen ©erichte eine wichtige

(Ergänzung bringen, ©ie ftnb — fowett ich ber $robe urteilen fann,

bie ich nehmen burfte — reichhaltig unb anjiehenb, aber ti wirb $u prüfen

fein, ob nicht aus manchen ©engten Äufyüge genügen würben. $ie Be-

richte ber (letnftaatltchen Diplomaten au§ granffurt würben leicht mit

nichtigen ©orgen unb ©emülmngen bepaeft.

21u3 ben zahlreichen ungebrochen Äuffafcen ©tüoe* möchte ich nament-

lich auf «ne 1850/51 entftanbene 2)enfjchrift hinweifen, in ber ©tüoe feine

in ben ©riefen unb ©chriften immer mieberfehrenben Änftchten über bie 9loU
wenbigfeit einer gänslichen Umgeftaltung be3 ©eamtenmefen« jufammen-

hängenb behanbelt. $)a8 3beal ©tüoe« 1
) Scheint mir freilich unerreichbar

unb mehr nur ein Sßrobuet ber ihm au8 SKöfer« Streifen unb englijetjen

Xrabitionen überfommenen Slnjdjauungen mit ben (Erfahrungen über bie

©eengtheit unb ©chwäche eine« ©taatSbienertum», ba$ „in ber Sicherheit

*) SJttr bie Strömung ber 3eit ift e* bejei$nenb, bog ftabonrit;, in feinem SBefen

unb in feinen politiföen $\tltn t>on 6tttt>e fonft feljr üerfäieben, ä&nli$en (Sebanfen

nadjbinß.
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ßinteitunß. XI

unb ©cfmelligfeit be§ SluffteigenS in ber Beamtenhierarchie ba8 #auptjiel

feiner X^ätigleit
4
' erblicfte. (£r hoffte hiermit Beamte $u geroinnen, roie et

jelbft einer ju fein ftd> bemühte, ober ein ©tüoe wirb immer eine feltene

(Srfcr)einung bleiben.

$)ocf) genug biefer Änbeutungen über fünftige Sßublifationen. S)er

oorliegenbe SBriefroec^fet bietet fdjon eine bebeutenbe ©rroeiterung unferer

Kenntnis ber $at, im befonberen ber ^annoberf^en Sßolitif unter bem

<Dcinifterium ©raf Bennigfen • ©tüoe, 1848—1850, ba£ auch bamalS ge-

wöhnlich als ba§ Sftinifterium ©tübe bejei^net 511 roerben pflegte. 2)er

(Seroinn ift für bie einzelnen fragen berfctjteben, je nadjbent bie Biographie

©rübeS fie fetjon fürjer ober eingehenber behanbelt t)at, bei ber ja bie

Briefe ©tübeS an 2)etmolb fcr)on fämmtlich benufet roorben finb unb auch

ein Seil ber Briefe 2)etmolb8. Wer felbft über ben ßonflict, ben ©tübe

mit ben im Qanuar 1849 gemalten Kammern über bie Slnerfennung ber

©runbredjte burchfocf>t unb ber in ber Biographie befonberS eingehenb be«

lmnbelt roorben ift, giebt biefer Briefroechfel bemerfenSroerthe Bereicherungen.

©0 gemährt ber Brief ©tübe« 00m 3. ajcärj 1849 (9er. 95, ©. 180 ff.),

au8 bem bie Biographie II, 87 eine ber prachtigen SBenbungen be8

tapferen SRanneS mitteilt, in feiner Bollftänbigfeit ein noch reichere« unb

mehr unmittelbares Bitb jene« Äampfeä.

SBeit über ben ©eroinn in folct)en ©njelheiten h«n&u8 ift e3 aber 5U

fchafcen, bafj roir jroei hcroorragenbe unb inmitten ber ©efctjäfte unb ber

mafjgebenben Äreife ftehenbe Scanner im 2Becf}felgefpräch über bie (Sr»

cigniffe biefer gewaltigen 3«* belaufchen fönnen. ©tübe roar einer ber be«

beutenbften beutfct)en ©taatSmännet be3 19. 3ah?hunbert$, unb jugleich ein

sJWann oon einer fo tiefen unb fo reichen Bilbung, roie fie fich auch »n

biefer gtänjenben Sßeriobe be3 beutfehen ©eifteMeben feiten fanb. ©oethe,

©halefpeare unb $)ante, Bacon unb SRacchiabefli, Sßufenborf unb Burfe,

oor allen aber bie grojjen ©riechen unb Börner unb enblicf) bie Bibel

waren ihm alle 3«* gegenwärtig unb würben oon ihm ba3 ganje ßeben

hinburch immer oon neuem gelefen unb burchbaetjt. ©ie bilbeten balb ben

8u3gang3punft feiner Betrachtungen, balb halfen fie ihm bie ßöfung finben.

Unb e3 fmb unter ben Zitaten fo bemerfenämerthe aber oergeffene SBortc

roie bie feinftnnige Beobachtung au8 einer 9tebe oon Butte (East India

Bill 1. 2)ej. 1783), mit ber fid) ©tüoe im Eeaembet 1849 über bie

preujjifchen Snttiguen tröftete, benen er bie berroorrene ßage ©chulb gab

(9ir. 159): Indeed my Observation has furnished me with nothing,

that is to be found in any habits of life or education which tends

wholly to disqualify men for the funetions of government, but that

by wbich the power of exereising those funetions is very frequently
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XII Einleitung.

obtained. I mean u spirit and babits of low cabal and intrigue, which

I have never in one instance seen united with a capacity for Bound and

manly policy. greilid) fmt irui »eher biejer Reichtum an SBitbung noch bie

grofee fittliehe Äraft unb (Strenge gegen fich felbft, noch aud) bie einfand

föeligiöfität, bie ihn erfüllte, fehüfren fönnen oor unbilligen unb bis $ur

Ungeredjtigfeit einjeitigen Urteilen. 2>er $ienft be« ©taat« macht und ju

feinen Änedjten. !Räcfftd)tdIod »erfolgt ber ©fer jeben, ber bem ©taate

SJerberben 5U bereiten fcheint. Aud) bebürfen bie 9Ränner in folgern Äampf

oftmal» bringenb ber Erleichterung, bie ein fcfjroffeS ober auch ein in ben

nieberen Sphären be« (Smpfinben« unb (Sefcbmad« geformte« unb gefärbtes

Urteil gewährt. SBieUei^t hat ber 9cieberbeutfa> bie« ©ebttrfni« nod) be*

jonber« ftar!. ©titoe l>atte e«, wie e« fiutrjer l)atte unb unter ben

genoffen 93i«mard. $)a« ^inbert aber nid)t, bafe ©tüoe in feiner S^äre
blieb unb fier) bie freie unb tiefe Art ber (Snoögung bewahrte, wenn er

fid) einmal in fold}er SBeije Suft machte.

3)etmolb tritt hinter ©tüoe err)ebticr) zurüd; er mar fid) beffen bcroufjt

unb öerehrte ihn ftet« al« ben Sürjrer, $u bem er bemunbernb unb Der»

trauenb auffar). Aber 2)etmolb mar boch ebenfall« ein tüchtiger unb in

mancher ©eaiermng heroorragenber 9Kann. ÜJian pflegte bi«r)er — fomeit man

feiner überhaupt noch gebad)te — nur feine ©d)ärfe al« ©atnrifer unb bie $$iel<

jeitigfeit feiner öilbung 5U rühmen, unb glaubte fein politijdje« Serbienft ba»

mit erjd)öpfenb ju ehren, menn man rühmte, bafe er ben %t)pu§ be? Sßiep«

merjer, be« politiftrenben Sßrulifter«, jehuf uub in ihm jene traurige ©char

an ben Oranger ftellte, bie mit itjrem anfpruch«öolIen Qtejchrei in biejen

Jagen unfagbar oiel Unheil angerichtet hat. 2)iefer ©riefroechjel lehrt ihn

un« eigentlich erft fennen unb er jeigt tc)n al« einen 9Kann, ber fid) be*

rufen unb oerpflidjtet füllte, in jolcber $rifi« bem öaterlanbe feine ganje

ftraft ju mibmen unb ber fid) fcf)on baburd) Uber ben ^urr^fr^nitt ber

Sßolitifer erhob. Aud) neben ©tüoe behauptete $)etmolb eine gemifje ©elbjt«

ftänbigteit. 3n ber Aufzeichnung ©tüoeä über ba« SJerbältni« ber 3R&r£-

minifter $u $önig (Srnft Auguft ') finbet {ich jebod) e *ne ©emerfung, melche

bie 3uöerläjfigfeit $etmolb« bem Jreunbc gegenüber in ^mcifel $u ziehen

fd)eint. 3)en Anlafj boten bie traurigen ,8ufian0c in Reffen im ©ommer
1850. $)er Äurfürft unb jein 2Jcinifter §afjenpflug juchten bie SBerfafjung

ZU bejeitigen, unb ba bie £anbftänbe im ©ommer 1850 nur bie inbirecten

©teuern bemiOigtcn, bie birecten aber nicht, fo öermarf ^afjenpflug ba«

ganze ÜBubget unb befahl bie (Srtjebung aller ©teuern auch ohne lanb-

ftänbijche ©eroilligung. AI« ihm ju biejen gefefemibrigen 9JcajjregeIn bie

') 36» Stüoe II, 438 f.
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Beamten wie bie ©ericfjte ben 3)ienft betjagten, »erhängte ^affenpflug ben

ÄriegSjuftanb über baS ßanb, objdjon e8 ftd) ganj ruhig »erhielt. Unb

ba e§ fid) aud) burd) fötale Sßiflfür niä)t 31t Ungejejjttd)feiten fortreiten

^6» ') fr bewog §affenpf(ug ben Sfurfürften (am 13. ©ept. 1850), au8

Saffel nach @cc)lo& SöilhelmSbab bei $anau ju fliegen, um ben ©chein ju

erregen, al8 fei er in (£affel öom Äufrutjr bebro^t. ©on bort wenbete er

fich an bie fid) ©unbeätag nennenbe aber nicht rect)tlict) fonftituirte 93er-

jammtung in granffurt um ©unbeätjülfe. |)ier fannte man bie tcjatjäcfjlicfjen

©erhältniffe iu §effen recht mof)t, unb im befonberen wufite $)etmolb, wie

©titoe barfiber bad)te. SRocb, am 13. ©eptember r)atte ihm ©titoe gefcrjrieben

(©. 520): „SBie $affenpflug auf offenbar miberredjtlidjer ©afiS mit ber

btofeen Sftitttargewalt gegen unb ohne alle Secjörben bort bie ©adjen in

Orbnung bringen min, oerftetje ich nicht, unb wohl deiner. SRutyg ift alle»,

ber SBiberftanb nur im Ungetjorfam aller ©etjörben unb ©erid)te

9tun ^at £a|fenj>jTug fid) ja enb(id) naet) grantfurt gemanbt. 2
) 5tber ma$

mollert ©ie mit biefen 3uftänben machen? 3)ie ßfjaujjeeeinnehmer nehmen

lein <£t)auffeegelb, bie ®erid)te !ein ©teuipelpapier, bie verbotenen 3e*tungen

werben rrofc üerftegelter ^reffen gebrueft u. f.
m. Unb waS fofl ber ©unb

babei tf)un? .... £aB einzige, wa8 &u temn märe, beftänbe in ber W>*

jenbung uon (Sommiffarten; ob bie aber etwas ausrichten tönnten, ba8 t)angt

Don ber Stellung ber $htgc bort ab, bie mir ju wenig befannt ift."

Unb 2)etmolb antwortete barauf am 19. September in ganj ähnlicher

Seife: ßaffenpflug fei ber „anerfcrjlimmfte" Revolutionär. „2Bie unber«

antwortlieh teichtftnnig, temere et timide, ber fein ©piel getrieben tjat,

ift taum ju glauben .... 9tun ferjeint ©affettpflug uns in feinen ©anfrort

oerrotcfeln ju wollen. 3ä) $ab erltärt: ba8 wa« man al3 öffentliche

Meinung ausgebe, genire mich nicht im geringften; aber un8 ruiniren,

o^ne ber §ejfijdjen Regierung bamit ju nüfeen, fei Unfinn fieiber

fier)t man in SBien bie ©aä)e wohl nicht ganj richtig an. $)ort ift man,

wie ich glaube, fehr gereijt, bafe man jftch mit bem 12. Äuguft ba$ ganje

fafi feejon gewonnenem ©öiel öerborben unb nicht» geerntet §at a(8 bie

i) 3Die $cactionAre öerljöljnten öcSfjalb biefen pajftoen SBibetftanb ber Reffen als

bie »Kebolution in S<6Jafro<! unb Pantoffeln". SEBer ober etwa aus bem fieben t»on

Jfyobor ©$webe5 (2$. @<$toebef, 8eben unb 3Birfen eines Äur$efftfä)en Staatsmannes

t»on 1788—1812. Waa} Briefen unb $lufjeiö}nungen bargefteflt Don Vugufte Sa)webe8,

SKetbabtn 1899) fid) eine Sorfteltung gebitbet bat t>on ben ßeiben, bie bie tüd)ttgen

Wfinnct um t^reS (iibel Witten auf ftdfc nahmen, toelä^e bie Qfü^rer in biejem Pampfe

waren, ber toirb bie wohlfeilen Spötteleien ntd)t wieber^olen.

>) *m 17. erfolgte ber förmliche Antrag, bie SBenbung na^ granffurt fa^on

finigt tage früher.
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Ohrfeige Dom 25. Äuguft. 1
) $)aher fott bie ©adje gegen ^ßreufjen benufot

werben — eine gang ^offnungSloJe ©a<he, Bei ber nur 93erluft ^eraua^

fommen fann. Saturn treibt man gum $anbefn; gum @tücf fte^t ©raf
Xl)un einigermajjen ein, nrie oergwetfelt bie ©ache fteljt unb wirb batjer

mit großer Söorficht öorangehen. 3to ber SunbeSOerfammtung wirb e8 fid)

nur um bie 3rrage Ijanbefa: ftnb bie 93unbeöbefd)täffc oom 28. 3uni 1832

als *&u$nahmegefefce" im Safyxt 1848 mit aufgehoben ober befielen fte

nod)? 3dj ^abe ©raf ©ennigfen gebeten, mir über biefe Srrage bie bortige

Anficht gufommen laffen ju motten, unb id) bitte ©ie, liebfter Ofteunb,

recht bringenb, mir barüber recht balb Seifung gufommen (äffen gu motten."

$rofc biefer richtigen 2luffaffung ber ©adjlage ftimmte $)etmolb gwei

Xage fpäter (am 21. (September) bem 93efd)luffe bei, melier bie ©unbeS«

bejd)lttffe oom 28. 3uni 1832 a(8 noct) gültig anerfannte unb $affenpflug$

Antrag genehmigte. 2)etmoIb hatte bie erbetene Snftruction nicht abgewartet,

©tübe {abrieb ihm gwar — offenbar au8 Slnlafj eines in biefer ©ammtung

nicht öorljanbenen 23erid)t8 Don $etmolb, ber in Wx. 254 ©. 524 3- 7

ermahnt wirb — am 19. ©efctember noch einmal unb erflörte beftimmt,

baß bie Sefchlüffe oom 28. Suni 1832 nicht al8 fortbeftehenb anerfannt

werben bürften. „2)a3 barf nimmermehr gejehehen ©ie finb aufgehoben ....

(5:8 mufe auf anbere SGBeije für SRulje unb Drbnung geforgt werben, at8

burdj bie ßüge, baß fie nicht aufgehoben feoen. ®ie8 gehört gu ben fingen,

bie ich meineäthettS nimmermehr aufgeben werbe." 2
)

©egen biefe Vorwürfe ©tüoe8 fuchte fich 3)etmoIb in bem amtlichen

^Bericht an ba8 Sföinifterium unb in einem ^rioatbrief an ©tüoe oom

23. ©eötember (9fa. 256 u. 257) gu oerteibtgen. $)er IBefc^tug fei unter bem

)) S)ie Antwort $reuf$enS Dom 25. Mug., bie ©etmolb al8 eine Ohrfeige be*

jeid)net, ift 6. 523, flnm. 3 naa)gewiefen ; fte bejog fid) junädjft auf eine Dom 14. «ug.

batirte Bufforberung öfterreia)8 an ^reufcen, ben «unbeStag ju erneuern. $>tefe «uf=

forberung würbe allen Regierungen gleidjjeitig jugefd)icft unb für $reufeen nod) burd)

Erläuterungen oerftärft, weld)e in einer bem öfterreidjijdjcn ©efanbten }u Berlin über«

fanbten ©ebefd)e 6d)warjenbergS ($)eutfd)e CXbroni! 1850, II, 6. 56 f.) enthalten finb.

$ie Don ©etmolb beflagte £cpefd)e Öfterreid)8 Dom 12. fcugufi (Deutfä^e Gbroni!

1850, II, 50 f., baju bie 3nflruction ib. II, 48 f.) bejog fid) namentlid) auf bie j»iid)cn

Greußen unb ©aben gefdjloffene HRilitftr • GonDention, bie Verlegung babifd)er £ruDben

nad) ^reufeen, bie Srage ob biefe unb anbere SHafcregeln ^reufjenS bem SBunbeSredjt

entfprädjen, unb ob baS S5unbeSred)t nod) mafegebenb fei. Ulad) S)eimolb8 ttnftd)t t)atte

öflerreid) in jener 2)ebefd)e ungehörigen 9lnfDrüd)en ^reufecnS ju roeitgebenbe Ronjeffionen

anfleboten unb baburdj Greußen ju feinem breiften SJorgeb^cn in ber Antwort Dom

25. Vuguft 9Rut gemacht.

2) ©iefer SBrief wirb iebod) in DetmotbS ^finbe erft gelangt fein, nadjbem er burd)

fein SJotum ben 33efd)tu§ Dom 21. ermöglicht ^atte ; Denn bafe er nad) Gmtfang

bicfcS 6d)reibenS fo geflimmt bätte, ba8 lönnen wir ibm nidjt sutrauen.

Digitized by Google



Einleitung. XV

Sinbrucf einer (Srllärung ^reufjen» gefaxt worben: «freuten werbe, wenn

ber fogenannte 93unb bie Äurrjefftfche (5act)e in bie §anb nehmen motte, bieg

für unftatthaft galten unb auf leine SBeife bulben." ©iefe Anmaßung ^abe

ihn unb einige anbere ÜIRitglieber, bie ber Anficht waren, bie 93unbe8öerfamm=

lung foÜe bie ^effijc^en Angelegenheiten noch einftmeilen ihrer eigenen @nt«

roitflung fiberlafjen, bewogen, für ben Söefc^tufe ju ftimmen. „$)ie ©aä)e

lag . . . fo, bajj bie ©unbeSöerfammlung nun faft nur noch bie SBaht ihrer

XobeSart hatte, ob fie an bem in fjolge ber *ßreu&tjd)en (Jrftärung ju be-

(iebenben sJ?id)t3tt)un, ober an ben in t^o(ge be$ Öfterrei^jc^en drängend

p ergreifenben 2Jcaf$regeln ju ©runbe get)en wolle." ©nmal ift e8 nicht

richtig, bajj bie in SJranffurt berfammelten Regierungen burct) bie (Srtlarung

$reufjend Ratten überragt »erben fönnen; benn biefe oon 5)etmolb übrigens

reer)t ungenau mitgeteilte ©rflärung enthielt aujjer ber bereite mieberholt

ausgekrochenen Anficht, bajj $reufjen bie in JJranffurt tagenbe Sßerfamm»

lung nicr)t als rechtliches Organ be8 SunbeÄ anfcl)e, — ba ber 23unbe3tag

1848 (12. 3uli) in rechtlich anertannter föoxm aufgehoben fei, — nur bie

Slnfünbigung: falls ftä) bie frantfurter SBerfammtung l
) in bie $er|ä(tniffe

be3 ÄurftaateS einmifdje, fo behalte fid) $reufjen „jebe »eitere @ntfd)lie§ung
M

öor. $)a8 mar boct) jetbftoerftänblich. konnte man in ^ranffurt wirtlich

etwas anbereS erwarten ? «Sobann aber ift gu betonen, ba|j ber ©rhlufj

ber Sktmolbjdjen Ausführungen nicht oiel mehr als eine geiftreiehe &p\t*

lerei ift.

SBenn Detmotb ober gar mit ihm nocrj Anbere baS ©efür)I Rotten,

ba§ fie fid) burd) biefen öejchlufj 511 ©runbe richteten, fo tonnten fie ja

eine Vertagung ber Angelegenheit oerlangen. 5Der fanget einer 3"ftruction
f

bie SRotmenbigfeit menigftenS, bie Antwort auf bie Anfrage $etmolbs oont

19. September abjuwarten, gab eine fo triftige ©egrünbung, bafe bie fjor-

berung nicht ^atte abgefc^ lagen merben lörnien. ©enn irgenb meld)e ©efahr

im genüge mar nicht oorhanben. Auch hatte ber 93efcr)lu6, ber am
21. September gefafjt würbe, nur t^otetifche, feine unmittelbar öracti[et)e

Sebeutung. 2
) Sachlicher erfd>inen bie folgenben Erwägungen : ÜRan habe

f
) 3W Qfranffurt befanb ft$ jtoar nod) eine $unbe5sÄommtffton, aber fie fyatte

nur geuiffe laufenb« ©efWe ju erledigen unb ^atte feine bolitiiöjen SJefugniffe. Die

eitirten «den flnb naeb, bem «bbrurf in ber fceutfcben Gbronif für 1850, II. teil,

Berlin, ftBrfrner 1851, benufct.

*) Der $rfd)tufc ertatmte bal ©orgeben ber {Regierung als berechtigt an, forberte

fit auf, bie Stube b.erjufteflcn unb ber %unbe£regierung bon bem (Srfolg ^Injeiße ju

raafyn. JBeiier bettelt flc^ bte fBunbe^regierung vor, aOe jur Sicherung beS gefeilteren

3uftanbff nötigen Wagregeln |» treffen, beantragt toar aueb,: »aöern unb $annot>er

ju erfueb^n, bte angemeffene Xrubbensa&l bereit au Ratten. Diefer öraftif^e $unft

»wbe auf »erlangen b« Kteberlanbe abgelehnt unb bura) eine unbefHmmtere Raffung erfe^t.
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fieh für ben öefdjlujj entheben, „weit man nur auf biefe SBeije baS

SBiener ©abinet in (einer Stellung gu ben beutfehen fingen befeftigen gu

tönnen glaubte. " S)ie tfleinftaaten Ratten eben auch gu Öftcrreid> fein ©er«

trauen, fürchteten ntettner)r fogar, bafe fid) Öfterreich unb $reufjen plöfelich über

fie hinweg unb gu it)rem ©traben oerftanbigen fbnnten. $Me 93egrünbung

be« SefchluffeS ferner buret) bie ^Behauptung ber ©ültigfeit ber Sunbe^

befcrjlüffe Dom 28. Suni 1832 fei unöermeiblid) geroefen: benn ber Scurhejfijcrje

93eboÜmäd)tigte l)abe M aÜed unb jebeS (Sinfccjreiten ber iöunbeSöerfaramtung,

ba$ nic^t biefen &u$gang8punft nähme, ... mit größter (Sntföieben^eit.

abgelehnt. Unb über aßen ©rünben, bie für unb miber bie ©ültigfeit

jener SBejchlüffe r>orgebraef)t jeien, habe „bie herbe Notroenbigteit (gejtonben),

bie einen ©efdflufj oerlangte, unb groar gerabe einen folgen, wie man tt)n

ungern gab". £ie oielen SBorte oer^üHen bie Schwäche ber ©rünbe ntc^t
r

unb am roenigften fonnten fie auf Stüoe ©nbrud matten. @r nmfjte, bajj

$)etmolb bie Sage in ©annooer fannte, roo baä ÜRinifterium SBennigfen

Stüoe gegen ben fteigenben (Sinffofj ber reactionären ©offreife gu fämpfen

^atte. ^amentli^ erfchmerten fie ihm bie Reform ber SBerroaltung, in ber

Stüöe bie eigentliche Ärönung feiner Arbeit fah- $)etmolb ftanb in biefem

Kampfe burd>au3 auf ber (Seite be$ Jreunbeä. (Sben in bem ©riefe Dom

19. September jd)rieb er: „3)afj 3hr Sttinifterium einer gangen großen

Slique, nid>t blo8 in ©annotier, nod) als reoolutionären UrfprungS »erhallt

ift, baoon fommen mir oon Qeit gu 3"* bie täd)er(tct)fteri SBeroeife gu."

Unb einige 3c^en vorher: „2Ba8 Sie oon öftrer Stellung fagen unb bem

Sd)merglichen, maS fie 3hnen bereitet, jo ift mir ba8 wie ein Schmert

buret) bie Seele gegangen." So (abrieb er an Stübe am 19. September.

Xrofobem entjd)ieb er am 21. September jenen 93efd)lu&, ber Stüoe jebe

©offnung nahm. „Sange 3eit hat mich nichts fo fchroer getroffen", fccjrieb

ihm be$halb Stüöe am 27. September, „als biefe Nachricht, . . . eS mar mir

wie ein förperltd) empfangener Schlag. Unb bajj Sie gu biefer oerberb*

ticfjen groedlofen Süge haben guftimmen fönnen, ba3 fchmergte mich am
meiften. 93i& bahin hatte ich gehofft, meine ^teftge Nolle mit halber @c)rc

gu (Snbe fpielen gu fönnen. tiefer Schlag raubt mir bie tefcte ©offnung.

Set) nenne ben Schlug eine ßüge. $)a8 ift er. Sehen Sie nur ba$

Negifter gu ben 93unbe3tag3protofoflen s. v. SluSnahinegefefee— 3<h nenne

biefe Süge groedloS. 2)enn fie t>at, rote fie ba im Eingänge fteht, gar

feinen anbern $md, alä bem elenben ©affenpflug biefe Nieberträchtigfeit

abgunehmen unb fie ben fämmtlichen theilnehmenben Regierungen aufgubürben.

@8 ift ba* ein fo traurige« ©eifpiel ber Sucht, auch ba$ Schlechtere, baS

eine Negierung gethan, gut gu h"f*en, bafc bie SBefc^tüffe in unferer Sache

Dom 3ahre 1839 bagegen oerjdmunben. tiefer 93ejchlujä gielje bie ©unbe*«
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)aä)t „unwieberbringlich in bie fdjledjteften Sahnen ber gctt bon 1819—48

wieber hinein". „Söie motten ©ie noch SRedjt h<*nbhaben, wenn ©ie fo

ber Süge |wffenj>flug8 nachgegeben? 2Bie motten ©ie auf SunbeSgericht

bringen, wenn ©ie bamit angefangen, fo in ben einzelnen galt — nicht

etwa jum ©d)ufc be3 33efifce3, fonbern felbft bunbeSmtbrig, ju Orbnung

innerer Serhältniffe einzugreifen? — Söie wollen ©ie bie fiegiälatur be8

SöunbeS beffern, wenn ©ie bamit anfangen, für 3!jre SBerjammlung fetbft

bie gefefcgebenbe ©ewalt ju erfchleichen, fottte man fagen.
M

SBeiter jeigt

er bann noch, bajj bieS Vorgehen, mit bem 2)etmolb Sßreufjen f^wäa^en

wollte, Sßreu&en« panc nur förbem fönne.

2Kit biefen SGBorten waren alle ©ntfchulbigungen $etmolb3 bei ©eite

gehoben, aber ein $untt gewann noch eine ^crjönltel)e ©ebeutung. SKit

.
befonberem Stachbruct hatte $>etmolb ©erftchert, er [ei eifrig bemüht gemejen,

bie Segrünbung ber Sunbe^iUfe mit ber ©tiltigteit ber 83unbe8befchlüffe

oom 28. 3uni 1832 ab&uwenben, unb er wieberholte bie$ in ber münblia^en

SBerljanblung oom 4. October, gu ber ihn baS SDtinifterium nach §annober

berief, ©titoe fagt baju in einem fpäteren Bericht, bajj anbere 53unbe8»

tagSgefanbte bon einem fotogen ftamöfe 2)etmolb8 nichts gehört Ratten.

„$)ie ©ache blieb unttar unb mehrere meiner Äottegen Regten SSerbacht." !

)

28er fidr) ähnlicher Vorgänge, etwa ber miberfprechenben $arftettungen er«

innert, bie burchauS tüchtige unb aufrichtige ÜDtönner ber Umgebung

griebria^ SÖilhelm« IV. über ihr Verhalten in ber ßrifiä be3 18. unb

19. SJcarj 1848 gegeben ^aben 2
), ber wirb fid) freuen, 2)etmolb ohne

weitered ber Unmahrhafttgteit ju oerbächtigen. 3ftan$ed ift babei ju er*

wägen. Stach einer längeren SBerljanbtung — unb bie SBerhanblung am
27. 2Rär$ ^atte fieben ©tunben gebauert — fann man fich feiert oorftetten,

gewiffe ©rünbe wirtlich üorgebracfjt $u ^aUn, bie man nur eigentlich 6ern

geltenb gemacht hätte. Unb umgelehrt wirb oon ben #örern leicht Oer«

geffen, ob gewiffe ©rünbe, bic atten auf ber 3unge liegen, auch wirtlich

unb ob fie auch *>on beftimmter ©eite üorgetragen würben. (Snblict) ift

e3 leibet aber auch nicht ju leugnen, bajj fonft ehrliche Banner, wenn fie

in eine ©tellung geführt werben, $u ber e& ihnen an Äraft gebricht ober

') 3^58 Sitttie II, 438. 2)ie bei Oppermann II, 302 auSgefprodjene SBermutung,

Detmolb babe einem Befehl bc9 ßönigs ßfolge geleistet, ifl nidjt ju ertoeifen unb gang um
n>a$rf4einlt$. 5)o§ würbe pdfcer ni<$t »erborgen geblieben {ein. dbenfo urteilt ber

SJiograpb 6tüöe§ in einein »riefe an mieb,. S>a§ ganje Urteil Über ben 2Renf$en

©etmolb unb über fein SBerbältni* au ©tttöe mfifete öerfeb,rt »erben, »ottte man biefer

«nnafcme Kaum geben.

2
) Die 3abl biefer SBiberfprttäV ift fttrjliä) nod) üermefcrt worben bur<^ ben bom

®cneral(ommanbo be« ®arbe*PorpS in ben ^reufe. 3abrbtt*ern, 3obrg. 1903 »anb 112

Seite 327 ff. t>er6ffentli<$ten «luffaU.
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in bet fie aus Langel an genügenber Unterfrüfeung wenig bura^efcen

tonnen, leitet balun fommen, t^re ©cf>roäd)e mit Iwlbmaljren ober 90113

unmaljren ÄuSreben ju »erfüllen. „9Jian lügt ftc^ {0 reblid) burdj!"

fagte einft in folget Sage ein f)ol)er breußijd>er ©eamter bon fonft aner-

tanntent SRuf. ') SBeldje Srtlärung nun aber audj fyer für jene UnHarljeit

$u realen fein mag: ftc^er jeigt 2)etmolb3 SBerljalten, baß er ber ©tellung

iu granffurt nidjt gewadrfen mar. 3toar junädrft ging er au& biejen

Äämbfen äußerlicb, faft mie ein Sieger f)eroor. 2)er König, ber mit bem

Hu^brud ber ©cfjabenfreube über tyren Ärger unb Kummer ben ÜDKniftern

gegenüber nic^t jurüdjielt, {eignete 2)etmolb au» ftattiljn ju rägen unb bjnberte

aud> bie ÄuSfüljrung be3 bon bem 3Rinifterium (6. October) gefaxten !Öe*

fäluffe«, burd> $etmolb in grantfurt ertlären &u (äffen, baß $annooer

ben 5öe}d)tug bom 21. ©ebtember 1850 fliegt anerfenne, meil er „auf ber

irrigen SorauSfefcung ber fortbauemben ©filtigfeit ber 93efd)lüffe bon 1832

"

beruhe, ?(ud> glaubte 3)etmolb balb barauf in bem ÜRadjbrucf, mit bem

Öfterreidj bie l}effifd>e grage benufre: „um in ib,r bie gan$e $eutfdp aus-

zutragen", einen 50cmei8 bafür ju finben, baß er bie ©abläge richtig er-

tannt unb am 21. ©eötember ben richtigen ©ntfdftuß gefaßt $abe; aber er

füllte bod) felbft, bag ©tübeS $arte «uffaffung ber $)inge begrünbet fei.

„3d) glaube", fdjrieb er am 23. ©ebtember, „man muß bie Hoffnung ju

einem aud> nur einigermaßen geregelten Suftanbe ju gelangen, burd>au3

aufgeben", „bie £>efitjd)e ©ad^e jerftört bie Keime ju einer Sriftaflifation

auf bem 99oben be8 föed)t«, bie in ber ©unbeäbcrfammlung lagen, boH-

ftänbig unb fo fällt benn aüed auseinander; — giebtö irgenb einen Änftoß,

mirb Greußen via facti weiter t>orjd)reiten unb Öfterreid) ba3 rub^ig ge-

jcr)er)en (äffen." (Jr füllte äljnlicb, mie ©tübe, baß jener $efd)luß ein

s]ttißbraud} ber öunbeSgemalt ju reactionärer ©emalttlwt fei, unb ©tübe*

Sorte »erben ib,n im 3nnerften getroffen (>aben, jumal an tynen ber

©djmerj um bie Kränfung bed föed)t$ burd) ben alten Äambfgenoffen nod)

größeren Anteil $at aU bie (Jntrüftung über bie ©ad)e felbfi $>er reizbare,

rtantafiebegabte SKann mußte fidler ferner (eiben unter ber Sorftellung,

baß er fid> bamit in bie #änbe ber SReaction gegeben unb fidj felbft ber«

bammt Iwbe, tyr au$ nod) bei mancher anberen ©ad>e a(8 SBerfjeug ju

bienen. 3n ©annober falj er ja unmittelbar tyre Kräfte madjfen unb baS

9Jiinifterium ©tübe ftürjen. ©r tannte bie $erfonen unb bie öer^ältniffe

genug, um fid) nid)t barüber ju täujd^en, baß ba« nur ber Anfang eine«

allgemeinen Angriffs fei auf ade« ba», ma& ib,m unb feinem greunbe

treuer mar. greilid), btemeilen fönnte es fdjeinen, al« fei er bon feinen

>) Diefc Haffifd^e Sormel ifl in fünfter i. SB. flepräflt worbm.
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freiljeitlidjen Sbeen ganj jurüdgefommen. 3m ©ommer 1850 äujerte er

einmal, $eutfd)(anb !ommc ntc^t eljer ju feften 3uft8nben, elje nid)t wba3

©tänbemefen, biefe $Rad)al)mung be8 (Sngtifdjen ÄonftitutionaliSmuS" be*

fettigt fei, unb audj für bie ©efammtoerfaffung 5)eutfd)Ianb8 Ijielt er im

Styrü 1850 ein Solkaus für ein Unzeit. 1
) $od) fteuerte et barum

feincStoegg jnm alten SlbfolutiärnuS jurüd, fonbern er mar burd) bie traurigen

unb erf^ütternben Erfahrungen mit ben Parlamenten ber Sa^re 1848—50
ju ber Überzeugung gefommen, bajj biefe gorm, ben 93olf8miflen jur Ret-

tung ju bringen, für $)eutfd>lanb ungeeignet fei.
2
) (Er fua^te nad) anberen

formen, Ijoffte namentlid) burdj boflftänbige ©mancipation ber (Semeinben

unb burd} Wuäbilbung ber Snftitute ber Promn$iafoertretungen unb ber

SBertrauenSmänner ©rfofe ju finben. (Sr $at ba3 ntd)t näf)er entmidelt,

bejeidmet e« als Träumereien, für bie jefet feine 3eit fei; aber feine Wiu

beutungen genügen, $u erfennen, bafi er mit jenen SBorten nur einer üar«

lamentSmüben ©timmung Slu§brud gab, für bie er ja ^eute gerabe üiel

33erftanbniS finben mirb. $)iefe ©timmung erflärt aud), bafj er geneigt

mar, über bie §ejfifd)e Döüofition ungünftig $u urteilen. Unb über fie

äufeert er ftd) gelegentliä) aflerbing« nidjt öiel anberä al« ein 9{eactionör.

«Hein aud) bei ©tüne finben ftd) fötale SBenbungen. 55er öolttifa> Äamüf
bringt ba8 fo mit fid>. $)ie fyffifdje Opfiofition mar jmar im ©runbe

bem fiamöfe um ba8 Iwnnoberfdje ©taatSgrunbgefefc alnilid), trug aber

manche 3üge, bie bei ©tübe unb fcetmolb Slnftofj erregten unb bei 3)etmolb

aud) jene anti*öarlamentarifdje ©timmung auSlöften, bie ©tütie felbft

immer befömtofte. 3) SJet $etmolb tarn weiter nod) tynju, bafj er in

granffurt aud) mit Elementen ju fämöfen ^atte, bie bolirijdj ber tyffifdjen

Oööofttion na^e ftanben unb bafj biefe JDpöofition enblid) meljr ju Sßreufjen

neigte, mäljrenb ©affenöflug ben «nfajlufj an Öfterreid) fudfte. Diefe S8t-

jieljungen Ratten aber für Eetmolb bamatä bie gröfete Sebeutung, unb

biefe ffetnftaatlidjen $olitifer maren gemö^nt, bie ©djidfale ber 9cad)bar*

ftaaten nad) ben Sntereffen iljre« „©taatS" bejm. iljrer $arteifäm*fe ju

beurteilen, tiefer 3UÖ Der „föeatyolitil" mar bei tynen um fo ftärfer

auSgebilbet, je meljr bie fleinen 93er$ältniffe bie örtoatredjtlidje Äuffaffung

po(tttfci>er gragen ftatt mirflidjer ©taatSgefinnung förberten. SEBte fie benn

aud) fe^r geneigt maren, bie Heineren SRadjbatn unter tljre Autorität &u

») »riefe Dom SO.tyril unb bom 12.3lum, 1850 9tt. 197 u. 215 6. 397 u. 439.

2
) ftreilic^ hielte babet au<^ bie 3fbee mit, baft ein löolf§(;au§ ben umtarij$cn

©cbanfen t>erf)firten, in bie Sahnen ber Serfaftunfl üom 28. 5Wär3 1849 jurüd«

lenfcn toetbe.

3) ©o in 9?r. 216 6. 441 unb 9lr. 226 6. 464.

II»
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bringen, mährenb fie leibenfdjafttich Ilagten, jo batb Greußen fein Über

gemiaut geltenb machte. 2Rit alte bem foll natürlich nicht geleugnet werben,

baß $)etmotb im Sauf ber Söhre 1848—50 burch manche 5Injrf)ouungen

ber Äonjeroatioen beeinflußt mürbe, an beren Seite er in granffurt ein

Saljr Ijinburd) bie in ber (Srbtaijerpartei ben Äern bilbenben liberalen be«

tämpfte, unb baburch, baß er in ber beutfdjen grage ju Öfterreich %ielt
f

beffen politifcher fieiter gürft Schmalenberg ein ©egner aller mirftichen

Reform im 93unbe mie in ben (Sünjelftaaten mar. $>iefe ©nflüffe mußten

um fo unmittelbarer unb ftärfer auf Um mirfen, meit er im Parlament

unb nachher eine in gemiffer SBeife heroorragenbe Stellung einnahm. S roßr

hinberte iljn feine fchmache Stimme unb feine förderliche öefdjaffen^eit —
5)etmotb mar oermachfen — auf ber Tribüne aU Stebner ju glänjen; aber

feine Säuberungen ber Sßerfonen unb SBerljanblungen, fomie bie fonftige

gorm unb ber reiche Inhalt feiner ©ertaste, feine 5:^atigfeit in ber Ser-

faffungSfommiffion, bie $trt, mie er mit Startmann, ©agern unb anbem

ber einflußreichen Üücitglieber in oertrauten SSer^anblungen ftanb, baß er

j. ö. ju ben SBcnigen gehörte, bie in ©agernS $läne eingemeiht maren,

burch einen „fülmen ©riff" bie 2Bahl beS 9teich3bermefer8 ju fntfdjeiben,

enbtidj bie Vorgänge, bie ju feiner ^Berufung in ba$ 9feich3minifterium

führten : biefe Hjatfadjen (äffen feinen 3n>cifet f « f1^ in granffurt einen

erheblichen ©influß üerfa^afft ^atte. ÜRodjte man fich entrüften, menn

2)etmolb über gemichtige Sßerfonen unb über ernfthafte 3)inge, ober, roaS

mehrfach begegnete, nicht jur regten Stunbe eine boshafte S3emerfung ge-

malt hatte, mochte man ihn bann mie eine Ärt Slomn ober Satnr an-

fehen: man mußte, baß biefer SBifobolb auch jdjarf ben!en unb Kar for*

muliren tonnte.

SRan fürchtete Um nicht bloS als Spötter, fonbern man Ijatte ihn

aus fachlichen ©rünben ungern jum ©egner, meit er bie trafen ber

SRhetorif ju zerreißen, ben ge^lfa^Iuß, bie innere Unmahrhaftigfeit, furj

aHe bie SBunben ber töeben bloßzulegen oerftanb. Unb er fud)te nichts

für fich, er mar ein ehrlicher 3ttann. „3$ !mbe mich unter taufenb Ängffon

in bie oerlorene Sache embarquirt, treibt er (S. 217) über bie Sinnahme

beS 9Jcinifterium3, aber eS ging bem ®rjl>erjog unb ber ganjen Situation

gcflcnüber burchauS nicht anberS." (Sr ift entfäloffen, ba er St gejagt,

„baS ganje Sliphabet nötigenfalls burchjumachen". So fannten ilm feine

greunbe, fo fannte ilm namentlich Stüoe; barum oertraute er ihm auch

felbft nac^ jener SIbftimmung oom 21. September 1850. Sr mußte, baß

e8 nid^t angeht, bie SWenfchen fallen 5U laffen, meit fie einmal fchmach ober

unjuoertäjfig ober steinen @itet!eiten zugänglich gemefen finb. SGBer fühlt

fich fo frei toon geh^r baß er eS magen möchte, ben erften Stein auf*
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äiifcben — e8 (ei beim wätyrenb bet Äampf e3 forbert, bag man ben

©egner angreife.

$)etmolb genofc nur turge 3^t bie greube Xrftger bei: junädrft fieg*

reiben ©ebanfen gu fein unb mit bem Strome ju fdmrimmen. Salb

mu&te er fidj i^m entgegenmerfen, allerlei SBertooHeS $u retten fud)en, was

fortgerijfen ju werben broljte, unb babei geriet^ er nun weiter in bie (Segen*

ftrömung aU er wollte unb würbe ÜK&o^ten bienftbar, bie er eigentlidj be-

fämpfen woßte. Oberbiel ruljte feine Sebeutung ntct)t in ber Äraft unb im'

ponirenben ©röfje feine» Auftreten«, [onbern in ber ©djärfe unb geinfyrit

im Äleinen, in ber ©ewanbtl)eit, ber unermübtidjen unb, wo er ntdt)t burd)

bie Sorge um Öfterreid) gelähmt war, alle Qtit tapferen $Rür)rigfctt feine»

SBefenä. 3n ben ÄommiffionSfifoungen unb in jener priöaten ®efd)äftigfeit,

bie bie 99efd)Iüffe unb SSerljanblungen vorbereitet unb nid)t fetten ent*

Reibet, ljat fcetmolb einen ©nflufj auggeübt, ber oon greunb unb

Sreinb anerfannt mürbe, wenn aud> bie Aufeenftefjenben nid>t8 babon

roujjten.

Über ben SBertf) feiner Antrage unb ©inwenbungen ift Ijeute ferner

ju urteilen, aber e8 ift bod) bemerfenSmertl), bafj er balb nad) bem ©iege

ber ©egner burd) bie Äaijerwaty am 28. SKärj 1849, fid) mieber aufraffte

unb, bie Qatyn ber ©a>äd)e in ber SRajorität erfpaljenb, mit einem

pane ^eroortrat ben verlorenen gaben wieberpgewinnen. (£r fd)lug oor :

„S)a8 Äapitel toom 9ieid)8oberf)aupte mirb neu beraten, ein $)ire!torium

befäloffen mit $reujjen (mit au8gebe^nten SBefugniffen) an ber ©pifce, big

Öfterreid) erflärt, beitreten $u mollen, bann iabjrlidj alternirenbeS $räfibium

;

bie Serfaffung mirb reoibirt oon einem baju einjuberufenben 9tcicr)§tage

(^olfö. unb ©taatenl)au8), er(t bei SMenbung ber föeoifion tritt bie

grage über eintritt in ben ©unbeSftaat ein, bie SBaljlen ju bem 9ieid)8'

tage präjubiciren atfo in feiner 2Beife." (<Rr. 105, ©. 202.)

$>ie lefrte ©eftimmung follte bewirten, ba& Öfterreid) in ben SReotfion»«

9*eid)8tag feine Vertreter jenben unb über bie Serfaffung mit entfa^eiben fönne,

ofyte oerpflidftet ju fein in ben 93unbe8ftaat einzutreten. £>a3 mar eine

^fnfigteit, bie bod) bem Smft ber Aufgabe taum angemeffen war unb

jebenfafls ben ©pott ber ®egner J)erau8forbern mu&te. itynlid) war e8

bei bem 83orfd)lage, ben er im 9Wai 1850 für bie Organifatton ber

©unbe8bel)örbe machte, bie an ©tefle ber auf ©runb be8 Interim» oom

September 1849 eingelegten 93unbe8 » Äommijfion treten follte. ©djeinbar

joflte in ben Äurien ber ftimmfü^renbe ©taat gewählt werben, aber burd>

bie Seftimmung, bafj bie ffiaty im Plenum oorguneljmen fei, wollte S)et-

molb Oerinnbern, baji nidjt etwa bie norbbeutfd>e ©ruppe ben ÖJrofe^erjog

oon ©Ibenburg, bie fädjfiföe ©ruppe ben #erjog oon Coburg ernenne
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(9ir. 203, ©. 416). ©oldjeä Jinajftrcn pflegte 3)etmolb al8 §interlift

unb 3tatrigue ju fabelten, fobalb er c8 ber preu^ifc^en Sßolitif nadjweijen

ju fbnnen glaubte, ohne fid) beffen bemufct 511 werben, bafj er batnii einem

grofeen Teil ber eigenen $olitif ba3 Urteit fprad). 3)enn ba8 klügeln

unb (SrliftenwoHen ift für ihn djaralteriftijd), wie e$ benn ja nun einmal

ba8 @rbe be8 ©d)Wad)en ift, unb baju gehörten auch bie beutfehen UJcittel«

ftaaten, bie bod) nur im SBergleid) mit ben ganj minjigen Territorien nict)t

als ßteinftaaten bezeichnet werben. (53 fehlte ihnen allen, aud) Samern

nicht ausgenommen, bie nötige ÜDJacfjt, fid) fetbftänbig ju behaupten, unb

T)etmolb forootjl wie ©tüoe, mehr aber nod> 3)etmolb jeigen fid) betaftet

burdj bie Trabitionen unb SBebürfniffe ber fleinftaatlichen Sßolttif. Sie

gingen feineSmegS barin unter, fie Ratten lange fd)on oor 1848 ihre SBlide

auf ba8 grofje SJaterlanb 3>eut[chlanb gerietet, unb an ber ©ewegung ber

SWarjtage, an ihrer gewaltigen, bie ©ebanfen unb Gntfdjlüffe über bie

©renjen ber Territorien im ©türme Ijinwegfüljrenben ^Bewegung nahmen

fie beibe lebhaft teil. 5lud) T)etmolb war ftarf oon ihr ergriffen. „SEBaS

man geftern noch für einen Traum, für einen albernen ©djerj gehalten

hätte, ift ^eut bie offijiellfte SBirflichfeit. 3a, bie SRorgenröthe, bie ba

angebrochen, mujj wohl fräftig fein, benn felbft bie 2Remnon3jäule in

ftrantfurt ertönt in noch unerhörten Söeifen." Unb bie fchärfften SBorte

^at er für bie politifche Feigheit, bie auch in biefen Tagen ber greihett8=

jehmärmerei in weitern Greifen ber ©ürgerfetjaft offenbar würbe. Hu8-

brüde wie „miferabelfte §unbebemuth" (8. 6) unb „^etttofe Summen" (©. 2)

waren ihm für bie ÜDtitgtieber beS 9Wagiftrat3, unb „unfäglid) oerächtlicheS

©efinbel" für bie Herren ber beften ©ejeHjchaft ber ©tabt nicht $u Ijart,

bie fid) auf einmal um tt)n bemühten, mäljrenb fie itm bisher als miß-

liebigen DppofitionSmann gemieben tjatten. ©ei Gelegenheit ber Sufammen-

fefcung beS liberalen 9Jcinifterium8 entfährt ihm jogar bie gerabeju rabical

flingenbe SBenbung 1
): T)ie beiben Sunfer (0. T)üring unb ©raf ©ennigfen),

„wenngleich ehrliche 2Jcänner" feien ihm nicht red)t (©. 21). ©ewifc johlte

T)ctmolb wie fein gfreunb ©tüoe in ben sJJiärjtagen ju ben SJcafcooHen,

aber er wollte eine tiefgreifenbe Umgeftaltung ber beutfetjen, wie ber Imn-

nooerja^en SBerhältniffe.

i) SRabical Hingt au# noä) eine ttufeerung auS bem %pxil 1849 6. 202, 10./4.

1849: „(Sß ift eine Sd)tnad), baß bie Nation fid; fo unfähig ertteifi, bur$ bie Vertreter

tyrer 2Bat)t ifjre Vnge(egenf)titen ju orbnen, bafe nun bodj bie Regierungen bie Än*

gelegentjeit in bie §anb neunten müffen." ^ier liegt bo^ ber @ebanle bor, bafe bie

!Reid)St)erfa{fung nur bur^ bie Solfsoertreter ju (Raffen fei, atfo bie $bee ber $o((§:

fouöerainetöt. Öreili^ fd>reibt D. ^ier im 3orn unb ge&t Diefleid^t »eiter als er

eigentlich, wia.
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(58 gehört ju ben miajttgften, fcute oftmals oerbuntelten $f)atjadjen,

baß bie ©emegung ber 2JMrjtage oon üRännern wie $>etmolb unb ©tüoe

getragen mar, baß au$ biefe Männer mit bem alten ©djutt grünblidj auf-

räumen mollten. ©ie rid)teten il»rc Jölide auf erreichbare giele unb

tämpften beSljalb oon Änfang an gegen bie Sßljantaften unb SRabicalen,

mie gegen bie burd) feine Kenntnis ber ©a<$en unb beS in iljnen liegenben

3mange8 geftörten ©djroäfcer; aber i^re gorberungen unb Hoffnungen

griffen barum bodj Ijodj unb meit. $)etmolb »urbe aflerbingS burd) ben

erften Sinbrud ber mirr burdj einanber tobenben ©freier im frantfurter

Parlament fo angeefelt unb fo hoffnungslos betrübt, baß er einen Äugen-

blid baran bad)te, gleid) mieber nacb, $aufe ju eilen; aber ba(b äbermanb

er biefe ©dnoäd&e unb na^m Döllen Anteil an ber großartigen (Srfdjeinung

biefer beutföen SolfSoertretung unb an i^rer «rbeit. 9fod) ©nbe 3uni

1848, — als bod) fdmn oiele Stützen beS «ötferfrü^ling« oljne grud>t ge-

roelft maren, — fabrieb $etmolb oofl ftoljer Hoffnung (©. 53): „(58 märe

j$on eine Suft, in biefem 2Henfd)enmeer umljerjufd&mimmen, menn man nidjt

fo oft oor 3orn, ja oor @fel ftet) abfegen müßte. SRadj alle bem bürfen

©ie mir benn aud) mol}l einmal erlauben, baß idj bie ©erfammlung lobe,

©ie r)at ben fdjroerften (aud) fdmn um beSmiHen ber fdjmerfte, meit er ber

erfte mar) Xfjeil if)rer Aufgabe gelöft, unb id) benfe, man barf trofr beS

Ärgers unb SerbrufjeS über mandjeä detail im ©anjen unb ©roßen mo^l

jufrieben fein, ©$on ber einzelne 3ften[a) geljt leid)t in» ©<$ranfenlofe,

menn ib,m bie ©djranfen fehlen, mie oielme^r eine SBerfammlung oon 600

SRenfdjen. Unb in ber ganzen 3Beltgefd)id)te &,at e8 feine Sßerfammlung

gegeben, bie meniger befdjränft gemejen als biefe . . . Unb all biefen ©efaljren

gegenüber muß anerfannt merben, baß bie öerjammlung fitf> mit Mäßigung

benommen $at, in einigen Sailen mit ma^rb,after SBei^eit." 2)en $öl)e<

punft feine« (SinfluffeS erreicht $etmolb nadj ben 2Bod>en beS oerjmeifelten

ßampfeS gegen baS (Jrbfaifertum, bie SBaljl beS ÄönigS oon Greußen jum

Äaijer unb bie mit beiben ©ejajlüffen gegebene SluSfdjeibung Öfteneic^g.

©eine (Ernennung jum SReidjSminijter mürbe aflerbingS — menn aud)

nid)t ganj fo mie bie feine« Pflegen ©räoeU — oon ber übermiegenben

Majorität beS Parlaments als ein Unftnn ober als ein $o!m be^anbelt;

aber baS mar Sßarteturteil, nid)t meniger ungerecht als baS bitterböfe Urteil,

baä fcetmotb einige 3Bod>en foäter über bie ©otfjaer SJerfammlung fällte.

$)etmolb mar bod) ber 9Wann ber Situation, ©erabe er b,at entfdjetbenb

mitgemirft 1
) bei bem 3uftanbebringen beS 2ttinifterium8 unb er b,at baS

i) Darüber ßiebt Sürßens, 3ur <8ef$i(b,te beS beutfäen SBerfaffungStoerfS 1S48—49,
Äudfunft auf flenoutper PcnntmS. Die Briefe DetmoIbS bieten baju tntereffanie 6r«

ganjunflen. Sgl. Dir. 111. 115 u. 117. Orttoefl erf^ien nad) DetmoIbS too^t-
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furje, aber ben SBerpItmffen angemeffene Programm beS 3Ninifterium8 ge^

fdjrieben. fjretttc^, politijdje Xfyaten waten öon bem 9Jftnifterium ntdjt ju

rjollbrtngen, nur in bem Äleinfrieg mit ben Parteien waren t$m einjetne

(Srfolge möglidj. Slber potitijdje Saaten !)at bie promforijdje ßentralgemalt

aud> unter bem vorigen Sftinifterium nid)t aufeumeifen. 5Dtc kämpfe um
ben 2Mmöer SBaffenftitlftanb unb bie jdjmad)e Stellung ber 9fairf>8»

oertreter bei ben auswärtigen Regierungen jeigen ba8 jur ©enüge. SMmolb
mar ftd) barüber oon üornfyerein ffar. @r übernahm ben Soften nur, um ben

9tei(J)8Derwejer in feiner ©teHung unb baburdj biefe felbft ju galten (<S. 222).

Unb baS ift iljm geglüht. $ie Xlmtfadje, bafe er fidj bereit ertlarte, in

ber Srifi« jener Sage ba8 Ämt eines äftinifterS ju übernehmen unb bafj

er baS 3Rtnifterium ju(ammenbriiigen ^atf, Ijatte mistige politifdje gotgen.

£)er 9?euf)3öermefer behielt {ein Stmt unb erfcf)werte baburd) bie preujjiföc

UnionSpoliti! unb bie Wnftrengungen ber ßteinbeutfäen. 3Wag man baä

toben ober tabetn: man wirb boä) immer jweierlei feftftetten muffen, ©nrnal

bafj bie Unionäpotttif SßreufjenS aud) o^ne bieje Hemmungen fein ©rgebniä

gehabt Iwben würbe. 3)er Äönig felbft l>atte nt^t ben 2Men baju. So*

bann, bajj bie gortbauer ber 9Reidj3gemaft bieten el)rlicf)en .fterjen unter

ben ©egnern ber Äaiferpartei bie Hoffnung erhielt, e8 werbe $eutjd)(anb

bod) noa) ju einer befferen SBerfaffung gelangen. $>er ©ieg ber ©rbfaijer.

partei war unter Umftänben erfolgt, bie ben ©egnern ju ben fyfftigften

Auflagen Slnlaji gaben. $)etmotb nennt e3 eine „beutelfdjneiberifdje 2lrt

woDenbem Urteil als „eine lomifdje ^erfon", aber er mürbe baju boraugStoeife burd)

jeine 5Rü<fftd)t8toftgleit. «r t>atte ben «Dhitb, ber Meinung, ober er wu&te ni$t, bafe

man baS ni<6,t bei jeber ®elegenbeit geltenb motten mufj. <Dtan foQ ertragen fönnen,

bafe bie Dinge anberS geb,en unb anberS angefefjen werben, als man felbft glaubt für

richtig galten ju müffen. (5r rjat bem 9JUniflerium nur ganj furje 3eit angehört, aber

in ber ÄrifiS beS 15.— 17. SDlai war fein harter Äopf bem fRctctjSöeTtocfer biel werty.

Son ifmt rüb,rt offenbar aud) bie bom 24. 9Hai batirte Antwort auf bie breufcifebc

$)epefd)e bom 18. 9Wai 1849, weldfre ben 5Reid)Sberwefer aum SRütftritt ju brflngen fuc&Je.

Die ©djroffljeit ber Antwort lägt (Üräbefl als Urheber bermut&en, au$ batte er ben

SBorfi^ beS EtinifteriumS. SBie fer)r fldt> aber ^reufjen gefd)lagen füllte, jeigt bie »ort«

retd)e Girwiberung öom 28. 2Wai. Diefer Xepefdjcnraecbjel ftellte einen aweiten ©ieg beS

9tei4i5minifterium5 Uber bie fleinbeutfd)e Partei bar, wenige Sage nad^bem eS bur<t)

fein 3"fontmentreten ben erften erfo^ten batte.

^ie angejogenen 9lcten pnb bei 3ürgen5 a. a. O. 576 ff., bei ttotb, unb Wltxä,

Cueflenfammlung jum beutf^en öffentlichen 9teä)t, 2 »be., 1850/52, ®. b. SRebeT, Corpus

juris confoederationis permanicae 1858 f., teilweife aud) in ber Deutfc^en e^roni!

1849 ju finben. (jTeilid) fter)t bort auä^ bie Antwort, meldte ©rdoell im Warnen beS

TOinifteriumS am 20. 9Äai auf bie Vlbreffe ber ©tabt üeipjig bom 6. SKai gegeben ^at,

unb reelle ben SRinifter ®räüell aOerbingS bem ©botte preiszugeben geeignet iß.

S5eutf<fte dbronif 1849, I, ©. 219.
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unb SBeife" (8- 195); ©tüüe fpric^t Don ber „Unjucht bcr ßaiferpartei

mit bcr Surfen" (©. 192) unb am 25. Vlax^ 1849 fc^retbt $)etmolb über

bie Kampfe bei ber jmeiten fiefung ber erften Paragraphen ber 9teid)3>

oerfaffung: „$>ie 3uf^anoe ftn0 $cr n>Q^aft entfefclich, grauenvoll unb

unerträglich, e£ ift eine fieibenfchaft unb Erbitterung, bie fieh in taujenb

rohen iikit ha Umbrüchen fiuft macht." SBcr bie Protofofle lieft, wirb fictj

(eicht überzeugen, bafj biefe Sdnlberung übertrieben unb einfettig ift, unb

bie föebe, mit ber ber Präfibent ©imfon (am 28. 3Jcärj 1849) bie SBahl

be£ Königs oon Preufeen jutn Saifer ber SDeutfchen öerfünbete, ift ein

$ofument, ba§ allein idion genügt, bie feierliche unb würbige Spaltung unb

Stimmung ber Sßerfammlung bei biejem "ikt ju oerbürgen: aber um fo

jdjroffer nur erfcheint bie Erbitterung ber ©egner, melche einen toferen

öunb fchliefeen wollten, um Cfterreich nicht fahren ju laffen unb ben $lein=

ftaaten eine größere ©elbftänbigfeit ju wahren. 2)afe ber iReieh§oerwefer

im Max 1849 fein Sunt nicht nieberlegte, bafe er e3 bewahrte, bis burch

ba3 3nterim eine neue Sentralgewalt, bie ©unbeä-Äommiffion, gefchaffen

mar: ba3 \)at both ben SRaum gemährt für eine weitere 5lu3einanberfefcung

ber Parteien. 5)etmolb fetbft ift freilich burch biefe« Smt unb bie fict)

baran fchliejjenbe ähnliche Stellung al§ ©eoollmächrigter £annooer3 bei

ber ©unbeS.ftommiffion — 20. Eecember 1849 bis @nbe Hpril 1850 —
unb oon ba ab bei ber 5$erjammlung, bie fich für ben 93unbe3tag ausgab,

oöQig in ben unfruchtbaren, meift Peinlichen unb auch mit fleinlichen ©e<

bajji gleiten geführten SBerhanblungen aufgegangen, aus benen !ein |jeil

fornmen tonnte, roeber für ba3 Sanb noch für bie beteiligten Perfonen. ')

Schon beälwlb nicht, meil bie 9techt§oerhältniffe untlar waren, ober genauer,

weil feit Äuflofung be§ Parlaments im 9Wai 1849 feine allseitig unb

bauernb anerfannten StedjtSorbnungen oorhanben waren. $)ie einen fahen

in bem 9teich§oermefer, anbere in bem Rumpfparlament unb ber oon ihr

eingejefcten 9lcich§regentfchaft bie legitime 9?eich§regierung, aber biefe 9te-

gentfehaft \)aiit gar feine SBebeutung unb bie, welche ben SHeichSüerwefer

anerfannten, hielten bod) burdjnu« nicht für geboten, ben $lnorbnungen

feiner flJcinifter ftolge §u leiften. 53on Preufjen namentlich mujjte man oft

nicht recht $u fagen, ob e§ ben 9teicf)3oerwefer anerfenne ober nicht. $ie

Serhanblungen über ba£ 53ünbni3 oom 26. SJcai 1849 nahmen auf ben

Weichäoerwefer feine föücfficht.
s
J?ieht oiel anber* oerhiett e3 fich mit

) Xetmotb färeibt am 17. 3uni 1849 über fein treiben: ,3$ beborf ber

ifett, jumal id? midj in ben legten SBo^en einer fafl aufreibenben üßieltbuerei

it ift e§ nidjt, nur ein ungebeuer ßefdjäftiße« SJtüfeigßeben) babe b»nß«ben müffen,

sne ftitle SRufee tynterber nidjt ertrüge."
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Öfterreid). Um mcificn geregelt erfdjeinen bic Reid>80erl)ältniffe in ber

Seit be8 Interim, bcr am 30. ©eptember 1849 sroi^cn $reufcen unb

Öfterreid) abgesoffenen Übereinfunft jur ©Übung einer prooijoriföen

©unbe8«(£entralgemalt. 2)ieje Überein!unft mürbe oon bent 9lei($8Dermefer be-

ftatigt, bie ©njelregierungen traten na$ unb nad> bei unb am 20. X^ember

1849 legte ber @Ti$ersog Sodann bie tym am 12. 3uli 1848 übertragenen

©efugniffe be8 ©unbe8tag8 in bie #anbe ber Äommiffarien ber beiben

©taaten *ßreufeen unb Öflcrreict) unb ber bon ilmen unter 3«tritt anberer

Staaten gebilbeten ©unbe8fommijfion nieber. 1

) 3tyre $Befugni8 mar bis

jum 1. 2Kai 1850 bemeffen. ©i8 ba^in fjatte man alfo roieber eine oon

allen Regierungen anerfannte, ben ©unb oertretenbe ßentralgematt, allein

einige Regierungen Ratten bie Slnerfennung nur unter Vorbehalt au8ge*

fproä>n unb $reu(jen namentlidj behielt ben . engeren ©unb" bei, ben e8

auf ba8 ©ünbni8 oom 26. 3Rai 1849 begrünbet Ijatte, unb gab tym gerabe

mäljrenb ber Stauer biefer legitimen Vertretung auf bem Reistage in

Erfurt eine ©erfaffung. 3m Öfegenfafc baju fcr)Ioffert aber ©anern, ffiürt*

temberg unb ©ad)fen einen ©unb ju 2Künd)en 27. gebruar 1850, unb fo

mürbe benn gerabe bamal8 bie ©egnerfd^aft unter ben ©unbe8ftoaten orga-

nifirt. @8 mar bie £eit ber 3"laÖen # ^ jugteic^ Äbfagen fein feilten.

$We Orbnungen maren aufgelöft ober in 3meifel gebogen, ©ner befdjul'

bigte ben anbern ber Unaufridjtigfeit unb ber Sntrigue. 2)ie ©erljältntffe

in ber granffurter ftommiffton jelbft maren über bie Üflajjen fläglid).

2)etmolb8 ©erid)te oom 12. unb 14. Januar 1850, bie mir ba8 Äonigl.

©taat8ard)io ju §annooer an ba8 f)ieftge fanbte, geben braftijdje ©über

Don ber üoflenbeten §ilflofigfeit ber Äommijfion unb i^rer 9ftitglieber.

2)ie ©eamtenfteflen maren mit ängftlidjer ©orge für bie Rarität unter

$reugen unb Öfterreicf)er oerteilt, unb nun ftoeften bie ©ejäjäfte, meil fein

^reufee bem Öfterreiefyer unb fein Öfterreid)er bem Sßreujjen ben erften

Sefudj unb ba8 erfte SBort gönnen moflte. ©on ben Uflittelftaaten maren

nur ©anern unb ^annooer oertreten unb iljre ßommiffare füllten fieb, Oer»

ratzen unb oerfauft. 3)etmolb t)atte überbieg nidjt einmal einen ©djreiber

5ur Verfügung unb mujjte faft alles felbft (^reiben unb fpebiren. (©ergl.

aurf) 6. 336.)

») $)er ttuSbrurf ift : $a) .lege bie mir übertragenen 9iedjte unb ^fltä)ten bri

SunbeS in bie Qfinbe 3!>rer SRaieftfiten beS RatferS tum öfterreiä) unb beS Königs tum

^reu&en nieber.* Die it)tn bur$ baS ®efe$ Dom 2a Sunt 1848 übertragenen Beamte,

namentlich „bie Oberleitung ber gefamntten bewaffneten 9Rad)t, unb ba< »ety, bie Ober»

befeblSfa&er ju ernennen* — ertoä^nt b« 9teid)§bertoefer niä)t. (S< ftanb tbm au$

offenbar nidjt ju, biefe ib>t »on ber Wationaltterfammlung übertragene ©ettalt nad)

feinem ©utbünfen weiter ju geben.
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$a $reufjen ba3 Interim über ben 1. 9Koi hinau3 nicht erneuerte, fo

fehlte oon ba ab jebe tegittmirte *8unbe3gewalt. Öfterreich wollte bie

Vertreter einiger Regierungen, welche ficf> um feinen Vertreter in ftrantfurt

jammelten, al3 Erneuerung be3 93unbe3tag3 anfef>en, aber Sßreu&en beftritt

biejer Serfammlung ba3 Siecht ba$u. 3n bUfen Äonfttcten ift oom 9Kai

1849 bis §erbft 1850 $etmolb ju immer jdjrofferem ©egenfafce gegen

^reufeen unb bie bie Einigung $5eutfcf)lanb3 unter ^reufeen« gührung Oer«

tretenben Sßolitifer gelangt, ©imfon, Dahlmann unb bie anberen ftityrer

ber Erbfaiferpartei, mit benen fich $)etmolb boch mahrlich nicht oergleichen

fonnte, waren ihm nur noch $iepmener unb Sntriguanten. »)

SEÖelch ein ©egenfafr ift ba8 gegen bie Urteile au« bem grüljfinge unb

©ommer 1848! Son Scannern wie ©efeler, Stahmann, SBippermann unb

anberen ftoruphaen (priest er bama(3 mit Ächtung unb teilmeife mit 23e»

wunberung, (o namentlich üon ©efeler, unb er ftanb ihnen unb ihren planen

auch noc^ innerlich fo nah, bafe er über ben Entwurf ber ©iebsehn 93er»

trauen3männer jur 9teicf)3oerfaffung, ber boch in mancher Sejiehung ftärfer

unitarijch mar al8 bie fpätere SReichSoerfafjung, ruhig urteilen unb [ich mit

bem (Siebanten einer Annahme be8 Entwurf« oertraut machen fonnte.

(Brief Wr. 24 ©. 30.) «ucfi an bem ©efefe oom 28. 3uni 1848, welche«

ber prooiforifchen 9Reich3gemalt SBefugniffe lieh, &o3 fyannomfäe

TOmfterium bie fdmrfe Erflärung oom 7. 3uli 1848 erliefe, nahm $)etmolb

nicht fo lebhaften Stnftofe wie fein ftreunb ©tüoe, unb noch bei Übernahme

be3 9teich8minifterium3 betonte er bie ©eltung biefe« @efefoe8, e3 füllte bie

93afi8 feiner ^olitif fein. „S)a8 Programm be8 9Kinifterium3 ift ba3

©efefc oom 28. 3uni (1848), auf befjen 93oben e3 fich wie eine fteftung äurüd*

jiehen wirb" (©.217). Sluf ©runb ber auSgebehnten 93efugniffe, welch biefeS

©efefc ber prooiforijchen Eentralgewalt lieh, erhob Eetmolb gegen Greußen

bie heftigften Vorwürfe, bajj e3 feine biplomatifchen unb mititärifchen Motionen

ohne Äutorifation be3 9Reid)3mimfterium8 oofljiehe, ber SReidjSgemalt bie

Ehre nicht gönne. Er mufete fich öon ©tüoe erinnern laffen, bajj Sßreujjen

boch ntc^t ohne ©runb Änftanb nehme, feine militärijehen Sfrafte ber Eentral»

gemalt jur Serfügung ju ftclten.
2
) Unb babei begegnen $)etmolb noch

jwei anbere Snconfequenjen. Er forberte oon Greußen, bajj e3 fich biplo»

matifch unb militarijch ber Eentralgewalt unterorbne. SBon Öfterreich

forberte er e3 nicht; oietmeljr ertrug er, bafj Öfterreich bie Eentralgewalt

>) SJerßl. bie garten Urteile über ben §olfteiner brande, über Körner, SHatfa,

mel<&> fieb, in ben Briefen finben, unb bie Art, wie er über ba3 Spalten b«8 ^rinjen

oon $reu§en berietet.

2
) 68 lag barin ein florier SBiberfötud), bafe ©etmolb bie SReidj&öerfafjung, als ju

unitarifcb, öerwarf, unb ba« ©efelj dorn 28. Ount feftyielt.
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mehr wie ein bienenbeS Organ anjah unb bie beulten Angelegenheiten als

Siebenfache belwnbelte - unb jwar »öflig unter bem ©eftchtSjmnfte ber

habsburgifchen Sntereffen. $)etmolb ergebt bei jeber (Gelegenheit ben Cor*

nwrf gegen $reujjen, ba& eS ben gortbeftanb ber ©unbeSOerfaffung unb

ihrer ©efefee nicht anerfennen wolle, fi<fj gelegentlich aber boch auf fte

jurücfäie^e. «Run war bie Sßolitif griebrich SBilhelmS IV. ja föwanfenb

unb ooH falber (Entfchlüffe; aber in bem fünfte blieb ^reufeen boch ftarer

unb offener als Österreich unb fein Anfang, bafe eS ben ©unbeStag unb

feine SBerfaffung burch ben SSejchlufc oom 12. 3uli 1848 für aufgehoben

erHorte.
v $en 9cet(^§i>erioefer l)at $reufeen freilief) anertannt unb auch &u

benufcen gefuefft, aber nteift fo geljanbelt, als befiele feine (Eentralgemalt.

Öfterreich betonte gern ben gortbeftanb ber ©unbeSOerfaffung, richtete aber

feine eigene SBerfaffung fo ein, als ob eS feine SunbeSöerfaffung gäbe, unb

Ofürft Schwarzenberg freute fich (Anfang sJftär$ 1850) nicht auSjuforechen,

eS ejiftire in Eeutfchlanb gar fein SRechtSjuftanb l
) mehr. Söeber 2)etmolb

noch bie Sßolitifer ber übrigen Staaten täubten fich über bie föüctfichts=

lofigfeit Öfterreichs. Allein man flagte über Öfterreidfc), aber man oerjieh

ihm. 9ttan ertrug auch fchroffe 93ei)anblung oon Seiten ber öfterreichifchen

Staatsmänner leichter als oon Sßreufjen. Cfterreich tyttt Srabitton

ber #errfchaft für fich, «no bann feinen eS nicht in ber fiage &u fein, bie

Obergewalt, bie man ihm etwa jugeftehen würbe, mit gleichem SRachbrucf

jn gebrauchen, wie man eS oon ^reufjen fürchtete, $>aju fam noch baS

©chwanfen ber preujjifchen *ßolitil unb baS Ungefchicf unb baS anmafjenbe

SBejen beS preujjifchen Vertreters oon SRabowifc in ben Unterhanblungen.

Über ihn flagte Stüoe faft noch mehr wie $)etmolb. Sßreufeen ift burch

unb burch unfähig, treibt er (am 10. Suni 1849) mit Serufung auf ein

Urteil beS ruffifchen ©efanbten, „einen milben, freunblichen <§tong in irgenb

einer Unterhanblung 51t befolgen. $ie Seute finb einmal wie bie Stubenten,

bie au« jebem ©lief ein $ueU machen ju müfjen glauben. 2)aS fteeft

ihnen allen unter ber §aut unb bamit Derberben fte alles. SReifter in

biefer [ublimen Sßolitil ift aber §err 0. SRabomifc.
1*

$etmolb würbe namentlich burch bie Art, wie Sßreufjen in ber

bäni{d)en Angelegenheit bie Autorität ber 9tei<hSgewaft bei Seite fcfwb, fo

leibenjchaftlich erregt, bafj er jebeS 2Ra& üerlor. $)ie Älage über baS

„brutale" Auftreten ^reujjenS beginnt fchon im 2Rai gleich mit 0CT Über*

nähme beS 2RinifteriumS, aber er ertannte bod) an, bem SReichSöermefer

(unb ber Sinn ift: auch feinem SWinifterium) fei wohl bewujjt, „bog bie

©entralgewalt nur burch bie ©nahe ^reufeenS erjftirt" (9fr. 113 S. 222).

») ftr. 181 6. 3G3.
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3)a3 fdjcint et jpäter ganj $u oergeffen, unb mürbe meljr unb nteljr ab«

gängig oon Öfterreidj. 9ln ben anbeten Äleinftaaten mufete er ba8 ju

rügen: w$a8 Ungtüd ift, bafj man in SSatoern unb in Söürtemberg

glaubte, Öfterreidj gefällig fein ju müffen, bie allerjdfledjtefte ^ßotitit"

(©. 513). Hber bie „ allerjdjledjtefte ^olitit" trieb er aud), fobalb bie

Hoffnungen unb großen nationalen Sitk be8 %aty& 1848 oerflogen tuaren.

Unb $)etmolb oertrat einen ©taat, ber in ber ÜRadftfrtäre $reuj$en8

lag, über beffen ginanjlage nadj SBefeitigung ber oon 1840 bis 1848

roäljrenben Äaffentrennung nod> leine Älarljeit beftanb, beffen Armee-

oermaltung burd) bubgermibrige ©ispofitionen mäljrenb jener 3«t in ©djmie-

rigfeiten geraden mar l
), unb ber fi$ baljer nod) nidjt in ber Sage be-

fanb, feine oolle Jfraft eingufefoen. Älle biefe SRittelftaaten roaren fid)

iljrer ©djroädje moljl bemult. ©ie gitterten oor bem ©ebanfen, bag Öfter«

reidj unb Sßreujjen fidj jur Teilung ber fleineren Staaten einigen motten,

unb überbieS oermutljete einer bei bem anberen bie Hbfirfjt, fidj burd)

frembe ©ebiete $u üergröjjern. *©o mie SBttrtemberg", (abrieb ©tüte im

3uli 1848 (@. 68), „SBaben föluden möajte, »aiern bie $falj, oielleiajt

aud) etwa« £>ftli$e8, fo fdjeint aud) in ©adjfen eine ganje glutlj oon

©elüften nadj SBiebercrlangung alter ©röfje ju braufen."

©anj befonberS erregte ba« ©erhalten S3aöern8 unb feine» 9ttinifter8

o. b. $forbten ben UnmiHen oon ©tüoe unb SDetmolb. o. b. $forbten wirb

faum beffet beurteilt als bie preufjiföen Staatsmänner, ©annoocr erftrebte

jmar nidjt frembe ©ebiete, aber einen fü^renben ©nflufi unter ben 9?orb«

l'eeftaaten unb falj ftd) barin junäd)ft burd) Sßreu&en gehemmt. Alle» baS

mag e* erttären, bafe S)etmolb fo ftarf unter ben @influ& Öfterrei^S

geriet^ unb in fo föroffen ©egenfafe gegen ^reu&en. ©tüoe $at tyn

roieberl)olt gewarnt, fid& Öfterreia^ nia^t ju feljr Ijinjugeben; ©tüoe fal) mie

fcetmolb in ber 9teic$8oerfaffung oom 28. SRärj 1849 eine Serirrung,

aber er bema^rte ftd) bocf) eine ruhigere Sluffaffung ber preu&ifd)en $olitif.

(Sbenfo lieg er ftd) aud) nid)t auf ben SDetmolbfdjen ©ebanfen ein, $aben

ju mebiatijiren. ©erabe biejer $untt ift redjt djarafteriftifd), mie oiel

me^r $)etmolb geneigt mar, ©timmungen SRaum ju geben, unb mie jer»

fefcenb bie ftrantfurter (Jrlebniffe mirften. ©tüoe $at bie Äleinftaaten

ebenfalls red)t abfdjä'fcig beurteilt. „Äleine Äöter" nennt er fie einmal,

unb an anberer ©teile entfährt iljm ein nod) gröbere« SBort. Aber er

urteilt fo, meil er eine lebenbige Sorftellung baoon ^atte, bafe ein maa^t*

!
) 6. 6tüüf5 ^iufeerunfl ©. 514. öergl. ^teju unb jur $cgrünbuna ber obißcn

9emerfun(t bie Darlegungen Seyens, i^annoberS Staatshaushalt I, 6. 35 ff. unb II,

©. 149 ff., auf meldte mi* ©tüoe« «ioflraplj aufmerlfam ma<ht.
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lofer ©taat fein ©taat fei. @r war auch flar genug, für £annooer bie

Äonfequenj ju jie^en. 3dj möchte nicht behaupten, bag {eine ©ebanfen

übet bie SReform bet beutfehen Verhältniffe burchfüljrbar gemefen wären; —
aber hätte Greußen fefte ftorberungen unb fefte $kU gehabt, fo würbe er

fleh auch 1850 bamit noch juret^t gefunben ^aben, wätjrenb man ba3 Don

$>etmolb faum hoffen tann. *9ttöchte nur Greußen ben SKuth ^aben, Don

beutlichen unb feften Prinzipien auSgerjenb, eine bestimmte fdjarfgezeichnete

gorm ber neuen Serfaffung ^injuftellen. Söelche gorm ba3 (ei, ift öiel

weniger bebeutenb, als bag fie feft unb befrimmt fei", (abrieb er am 6nbe

3anuar 1849 in ber ^annooerfcfjen 8c^un9» uno Qm H- 3>ejember 1848

prieS er ^ier bie Straft, mit ber in Greußen baS Volf au$ ber Verwirrung

ber SRetoolution ben SGBeg jur Orbnung gefunben ^abe. ift etwa*

@runbbeut(che& in biejer preußijchen ^Bewegung." ©tüte ^ie(t an ber mit

feiner ganzen politifchen ©enfweife berwacrjfenen Überzeugung, baß Greußen

ber geborene güt)rer ber beutfehen Sieform fei, jelbft noct) unter ben ©cf)raan-

fangen ber preußijcrjen Sßolitif be8 folgenben 3at)re^ feft. M 93?an meint,

wie e8 fdjeint, in SBien, wir feien in foteher Ängft preußifcb, ju werben,

baß wir ju allem bereit feien", fcrjrieb er am 29. Januar 1850 in ?lnlaß

ber münchener ^ßropofitionen. „3$ für meine ?ßerfon aber bin ganz ent»

jd)ieben barin, üiel lieber einer wenn auch nachtheiligen Verbinbung mit

Greußen (ba8 weiß ©ott feine greube bietet) $u folgen, — weit bann bodj

babei eine oernünftige Verfolgung gemeinfamer ßanbeSinterefjen möglich ift,

— als eine frauenhafte SJerbinbung mit ganz Öftreidt) zu genehmigen,

bei welker man eine §albheit bon repräjentatioen gormen rjeran&ierjt, um
bamit eine gänzliche Nullität be3 materiellen SnljaltS zu bemänteln."

Unb am 31. Januar fügt er nach (Singang ber beftimmten (Srflärungen

Öfterreichs hm5u: «einen ftringenteren SöemeiS für bie SRichtigfeit be$ (Sägern*

^Berliner ©afceS, baß mit Öftreicf) eine beutft^e Verfaffung unmöglich fei,

habe ich no$ m4)* gefetjen. 3<h &in felbft baoon überwunben."

Vlber baneben hatten boefj auch jene (Smpfinbungen unb SBünfche (Sin»

fluß auf ©tüüe, bie $)ettnolb julefet faft ^atttod zu Öfterreich zogen,

©titoe mißt wie $)etmolb Öfterreich regelmäßig mit milberem SRaßftabc

als Greußen, unb jwar au* bem bringenben SBunjcrje, Öfterreich bei

3)cutfchlanb feftjuhalten unb bor aüem eine Trennung 2)eutfcf)(anb8 nach

ber 3Kainlinie ju berhinbern. @r berfennt nicht, baß einer Reform bed

beutfehen SBunbeS mit Öfterreich große §inberniffe im SEBege flehen, baß

namentlich bie gorm, bie (ich Öfterreich burch bie Verfaffung bon Äremfier

(4. ÜKärj 1849) gegeben r)atte
f

bie Einfügung in einen beutfehen ©unbe««

ftaat unmöglich machte; aber er juchte fidt) zu überreben, baß biefe SBer-

fafjung nur ein ^robuet momentaner Erbitterung fei, baß fie feine $)auer
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fyoben fönne. daneben jeigt er oft genug, bafj ßfterreidj oon einer beutfcfjen

Reform nichts wiffen wollte, unb in ben SKontagSartifeln, bie ©tübe in

jener Qtxt für bie $annooerfd>e 3eitung jcfyrieb unb bie, wie oben ermähnt,

eine unentbehrliche (Srgängung bed 93ricfroecr)fetö bilben, !ant ba8 gelegentlid)

ju fdjarfem ÄuSbrutf. ©o in betn ftrtifel oom 18. 9Rärj 1849. Unb in

bem ©rief oom 24. 9Här$ (©. 192) $eifit e8 ar)nltcr) : ,,©o lange biefe

Öfrreicfjifdje Serfaffung befielt, ift feine beutjcfje 93erfaffung möglich-

©ie wirb aber jerfaÜen, unb für biefen Salt müfjen wir im ©tanbe fein,

Öftreich aufzunehmen, bürfen alfo nur ein provisorium matten." 3n
biefer Hoffnung legte er auf bie (5rwägung @)ewi$t, bafj Öftertcicr) eben

erfahren Ijabe, bafj ba8 beutle (Clement ba8 JBinbemittel be8 ©taateS fei

unb bafj Öfterreid)8 ^Regierung beäfyalb ba3 beutjche dement im Staate

nict)t fd)wächen laffen fönne. (Sr tröftete ftct) biefer Hoffnung, obfdwn

er bo$ wiffen mufjte, bog Schwarzenberg berartige (Srwägungen fchwerlid)

aufteilte, bafj er nicht wie ©tübe baS Stolf als ben (ebenbigen Xrager

bed ©taatc8 betrachtete, fonbem in bem ©taate Öfterreich nur bie ©umme
ber Sehlingen be8 £aufe$ Sababurg far). ©tübe l)at ba8 mot)l auch

felbft einmal mit aller §ärte au8gefbrochen (er nennt Öfterreich jogar

„eine afteroolitifche 3Jct8geburt
tt

); aber bie Äraft ber Xrabition unb bie

grofje Söebeutung ber Sntereffen, welche in bem Sufammenhang $)eutjrfc

lanb8 mit Öfterreich gegeben waren, tieften jene SBünfche unb Hoffnungen

immer neue Äraft gewinnen, jumal bie fchmanfenbe $olitif SßreufjenS bie

$Ut8}icf)t gerftörte, unter biefer gürjrung $u einem befriebigenben QkU £u

gelangen. 3m Slbril 1850, alfo nicht lange nach ber eben erwähnten $ritif

öfterreich8, fchrieb er an $>etmolb (9cr. 194 ®. 394): „Diefe $reufjifd)en

3uft5nbe mit all biefer ©erbilität auch it)rer beften fieute ftnb unfer einem

gastier) unbegreiflich. SRoct) unbegreiflicher aber, wie barau8 über Stacht

ein conftitutioneller ©taat roachien fo0." SRamentlict) $at bamal8 ber

Schmähliche Sßrojejj gegen äöalbecf $reufjen gefchabet. ©tütoe gab feiner

(£mbörung über biefen ÜKifjbrauef) ber Staatsgewalt ftarfen $lu8brua\

(£3 famen noch manage ©injelheiten Jinju, namentlich ber Qotn über

bie nact) ©tüoeä Anficht berfet)rte (Sntmicflung bed QoUtexzitö, aber im

(fangen wirb man fagen, bafj ©tüüe buret) ba8 ©ctjwanfen ber äußeren

Sßolitif ^ßreu|en8 unb burct) bie 9leaction im Innern 1850/51 mehr unb

me^r ju ber Abneigung gebrängt würbe, bie 3)etmolb fct)on im 3ahre

1849 ergriffen hatte. 3m ©ebtember 1851 fdjrieb ©tüüe an grommann

:

„ehemals fytlt id} $reufjen für Stern unb ©tttfee 9corbbeutfchlanb8 unb

jefct für ben ffiotf, ber e8 oerfajtingen wiH." 1
)

•) 3«® 6tttt>e II, 174.
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2. Stüde unb Setnttlb in ben 8Rär$tagen 1848.

3n §annooer trug bic Bewegung bet 9ttärjtage junadjft ben El)«'

rafter einer allgemeinen ©pannung, bie eine Umwälzung erwartete unb

jwat a(3 unmittelbar beoorfteljenb anfalj. $)iefe Spannung war begleitet

oon einigen tumultuarijdjen ©cenen, aber fie entlub fid) nidjt in einem

Slufftanbe. 2J?it biefen ©cenen waren weber $)etmolb nod) ©tüoe einüer-

ftanben. 9camentlid) baran nahmen fie ^Cnftog, bafj jefct fieute nad)

greifet unb 93olf8red)ten fdjrieen, bie in bem &ampfe um bag ©taat««

grunbgefefe feige unb ftumm gemejen waren. (DetmotbS ©rief oom
fi. SOlax^, 9lx. 1, ©.2.) Unter bem ©efid)t8punft jene« ßampfe* unb

ber bort gemalten Erfahrungen beurteilten fte bie Vorgänge.

©ie glaubten oor allem berljüten ju müffen, bajj ber alte Äönig

(Srnfi Sluguft, beffen Xob man in wenigen Xagen erwartete, mit gorberungen

beftürmt werbe. Er werbe bod) nur alles abfdjlagen, unb burd) bieS 92ein

fid) bann aud) ber 9tad)folger gebunben füllen. &udj in ber gormulirung

ber gorberungen, in ber Erwägung ber ©dritte waren fte bel)errfd)t oon

ben bisherigen SBerljältniffen. Aber ba erlebten fie, ba| afleS anber»,

afleä neu geworben war. Sine bisher unbe!annte Äraft entfprang aus ber

Sage ber $inge, oor allem aus ber ööttig oeränberten Stimmung, bie

2ftenfd)en unb 93erl)ältniffe erfüllte. $)ie ftürmifdfe 3ugenb, bie Ijalb ober

ganj gebanfenloje 9Kaffe Ijatte ba3 richtige (SefÜ^l für bie Qtit, bog

fid) bie !(ugen Sßolittfer mit alten Erinnerungen öerfälfdjten. ©ie er-

lebten, bafj ber Äönig, bie Regierung unb bie Ijerrfeljenben Greife beS

Abels unb ber Beamten oor bem unbebeutenben unb gerabe in £annooer

burd) (einerlei nad)ljaltige Energie geftüfoten fiärm ber ©tra&enpolirifer

olme SBeitereS bie ©egel ftridjen unb Äonjeffionen bewilligten, wie fie

©tüoe unb 2)etmolb nid)t ju hoffen wagten, ©ie entzogen ftd) benn aud)

ferner ber ^Bewegung nidjt unb löften fid) babei fofort oon iljrem alten

SBunfefje, bie burd) ben Äönig gebrochene Sßerfafjung wieber ^ergefteHt $u

fe^en. ©tüoe entfdjlofe fid) olme allen SSorbetyalt bie aufgezwungene SBer

faffung anjuerlennen unb in bie Cammer einzutreten, um bem fianbe in

biefer Unruhe ben ©egen einer tl>atfäd)lid) anetfannten SBerfaffung nidjt

ju rauben. Unb biefer ©egen offenbarte fid) benn aud). ©o fleinlidj

unb biclfad) tljöridjt bie SBerljanblungen ber fianbftänbe oerliefen, fie

bilbeten bod) ben ©ee, in bem fid) bie wilben SBaffer ber baS fianb

burd)jucfenbcn gorberungen unb Aufregungen etwa» beruhigten unb

Härten.
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Örtliche SBejchmerben mieten ficf> mit ben allgemeinen überall faft

gleichlautenb erhobenen klagen 1

) unb ^orbemngen. $)abei brachten manage

öorfämpfer ber potitifdjen Freiheit unter ben {mnbmertern, namentlich ber

©tabt £annober, auet) bie ganj reactionäre Sorberung bor: bie mafjüollc

Orrei^ett mieber einauföränfen, meldte bie ©emerbeorbnung Dorn 1. Slug.

1847 - bie am 1. Suli 1848 in Äraft treten foUte — gemährte. «Hertel

Agitatoren bemächtigten fich biefeS ©egenftanbeS, unb gerabe btefe häftlirfje

5Jc*ijchung ungeorbneter unb einanber miberftreitenber SBegetjren in benfelben

köpfen erzeugte jene (Jmbftnbung bed (£fel&, mit ber fich benfenbe ^ßolitifer,

wie ©tübe, bon bem Xreiben abjuroenben fudjten. Stber ba3 ©rofje unb

©ejunbe in ber Seroegung überwog. ©d>on bie unmiberftehtiche Äraft im«

bonirte. S5on allen ©eiten tarnen bie gleichen SRadjrichten, unb nun gar

aus SBien bie Jhmbe bon Stetternichs ©turj am 13. SRfirj. „3)a8 müffen

mir alle gefterjen," jcfjrieb ©tübe am 18. URärj, „bafs mit Stetternich baS

Sct)limmfte befiegt ift." $>ie JJaffung °er SBorte ift ju beachten unb bie

Stelle, an ber (ie ftehen. ©tübe {abreibt ftc mitten unter Nachrichten bon

ber SBanbtung ber bis bahin jo ftoljen unb ^erxifd^en SRegierungSfreije in

DSnabrücf. 3m 3ubet über Stetternich» ©turj veranlagten bie ?luf«

geregten, bafc bie ©tobt am Slbenb be3 18. 9Rärj tdumtnirte, unb „StfleS
-

mar babei. „$)er ßanbbroft (ßütefen 2
) $at ben ©chtofjcaftellan beinahe

mit (gemalt, menigften« Drohung bon arretiren, gelungen, ba3 ©chlofc

auch ju erleuchten, ©ie benfen [ich fo eine SBirtfchaft nicht. ©chmaty«

roth s golbene Sahnen, ßoearben, ©änber, mie ©ie e$ »erlangen. " „2)ie

Infanterie »Sajerne mirb erleuchtet; ber Gommanbeur min* aud ber S^egi-

mentScafje thun, allein bie Unteroffijiere meigern ba8, fie mollen e$ jelbft

gahlen." Unb über bie Säuern ber Nadjbarjchaft tarn ähnliche ftunbe.

£)aS alles gefcr)ol) am 18. SRärj in OSnabrütf, ehe in #annober unb etje

in Sertin mefenttiche SJeränberungen gemacht maren. Sauern unb ©ürger,

ber Slbet, bie hohen SBeamten, bie Offiziere unb bie Unteroffijiere, alle

') 9Ran ffreitet V%t »tel übet ben Queflenwertb b«r Cahiers, in benen bie franjd*

ftfo}en ©emeinben ben Etats g£n6ranx tyre Befflwerben öorlegten. Sie Bewegung bon

1848 ift Harer ju erfennen, ifcre «nalogie tonn un8 Reifen, bie CrfMeinungen iener

filteren 3«it |u wttrbtgen.

?) übet biefen Runter bietet ©tüoe in bem folgenben Briefe »om 20. 5Rärj (9ir. 8,

@. 16) noa) (Sinigef. „ftr ift iefct f$meiä)elnb gegen bie SJürger, wie tdj tyn nie mög-

lioj gebort SRan tonnte tytn babei aber etwa» aufrüden. (SS mar luftig, nie er fi$ ber

ftonceffionen (bei Äbnig» an bie tumultuarifä>n Petenten) freute/ Um ©djluffe wirb

berietet, mie fcerr o. ©flele fiä) plöglit^ feinen Bauern in einem fo}webenben ikttonatfc

ftreit fügte, unb wie bie 3agbberrn beeilten, ben Bauern bie ^unbe )u bejablen, bie

fie ibnen rüdftc^tSlo« tobtgefo>offen bitten. Die Bauern „fbnnen nur fagen, waS fie

^aben woQen. 6* wirb gleicb bejablt"

IU
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waren ergriffen oon ber SBeioegung unb alle emöfanben: 3Rettermdj war

ber Präger be8 alten ©toftem», mit feiner gludft beginnt eine neue Stil

$ie bisher ©ebrücften jubelten it)r entgegen, bie bisher ^rioilegirten glaubten

bem ©trome folgen gu müffen. ©ie waren bisher Uber bie Äötofe beg

SSolfe« tynroeggeföritten, jefct warfen fie tyr ©ewanb $u ©oben unb liefeen

bie tyxoptyttn ber neuen 3«* baräber Ijinjifcreiten.

Unb wie in D&nabrücf, fo in ©annooer. „Sie glauben gar nid}t,"

fd>rieb S)etmolb am 21. SWärj, „mit welker lammartigen Siefignation bie

Seute, haute volee unb ©taatäbiener, ben ©ebanfen hinnehmen, ©ie

(b. i. ©tfiöe, ben bi^er Beamten) an ber ©öifre be8 a»inifterii ju fe^en,

ja wie biefelben bereit» für einen fo tüajtigen äKinifter fdjwärmen unb —
wie bie (Jt)rlicf>en fagen — ©Ott banlen, wenn e» niäjt fFlimmer fommt."

5Detmolb unb ©tüoe bewahrten in biejem Sölterfhubel eine tritifö beob«

ad>tenbe 9to$e unb fanben au$ fpottenbe unb $arte ©orte für manche

®rfd>einung, aber fte waren ebenfall» ergriffen oon bem neuen fieben biefed

grü^ling». ©tüoe aujjert p4 beforgt „wegen 93erlin\ ba8 aud> in biefen

©tunben i$m al» ber für SRorbbeutfajlanb entftt>ibenbe $unlt erfaeint;

er warnt: „@ott tröfte, wenn nun nad^er bie ffiette auSgetrunten ift, e^e

fte gewonnen war." «ber er oerf^tiefjt fia) nic$t: „&8 finb oiele fajöne

*Blütt)en!no8pen, aber: SBieoiel grüßte oerlangft $u für bieje ©lütten?

fiefen ©ie e8 in ©oe$e weiter nad>" . 9ttit biefcr SBenbung (©. 10) fölofe er

ben ©rief, unb am anbern läge berichtete tym $)etmolb oon ben ^Bewegungen

in ber ©tabt #annoüer am 16— J 8. 3Kärj. @S ftnb Silber ber Unruhe,

ber ©<$wää> unb ber $eillofeften Verwirrung. SRan $at oft ben ©in*

brucf, bajj ein einjiger energifd)er 9Rann an ber Regierung alle» Ijätte in

ben alten ©djranfen galten mögen, aber baä gehört eben jur (J^arafterijtif

ber 3eit, bog bie $errfcf>enben gelahmt waren in bem ©efütyl, ba* alte

©toftem ber ©ewalt fei (dt)on über bie ©ebttfyt mi&braud)t unb oerbraudjt;

unb bie» ©efü$l war richtig, ©ftre bie ^Bewegung in $annooer momentan

unterbrütft worben, ir>re Sogen wären oon aujjen nur um jo ftarfer wieber*

gefe^rt. 9ta fanb ftdt) aber fein EMberftanb, ber tfönig bewilligte ben

bürgern, roelctje am 16. $benbä mit einer Petition citn ©cfyloffe brängten:

1) «mneftie unb SReljabilitation aller öotitifdt) Veftraften, 2) fofortige «uf-

tjebung ber Senfur, 3) Öffentlid^leit ber ©tanbetoer^anblungen. Über ba»

Übrige foHe mit ben ©tänben berattjen werben. Slm anbern SRorgen —
am 17. SRftrj — braute ein (Sfetrablatt ber £annoö. 3«tung eine anbere,

weniger liberale gafjung unb ät)nlid) lautete eine Mitteilung beä JtönigS

an ben SWagiftrat. $>iefe 3raeibeutigtett fteigerte bie Erregung fo, bofe fie

ber ftönig burd) eine oom 18. 9ttärj batirte Srflärung befd>mid)tigen mujjte.

Cr fagte, ba& er ben 3n^alt ber erften gaffung al» feine fönigliä^e fönt»
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jrfjtieBung anerfenne, „unb 34 f)<*tte 0^gtaubtr bafj biefe (Srftärung nicfjt

nöt^ifl fein mürbe, ba jebet $annoDeraner roiffen Joflte: bafj 34 ba8, ma3

04 foge, Dörfer überlege, aber bann aucf) ^alte". 5)etmoIb nennt biefe

SEBorte naio, ein gröberer ÄuSbruct märe nod) riä^tiger gernejen; benn bie

ganje ©tabt mujjte ja, bafj bie beiben $ntmorten Derf4ieben lauteten.

S)ie güljrer ber ©emegung aber tonnten in biefem SBerfudje ft4 ju tect)t»

fertigen bie gange $ülffofigfeit ber ^Regierung ertennen. gür ben ©praeter

be3 $önig3 enblirf) ift e§ bejeic^nenb, baß er fo taut auf bie 3uDerläffigfeit

feinet 2Borte$ po4te in bem Slugenblicfe, ba er etmaS fagte, mooon bie

Bürger mußten, baß e8 mit ben £§atfa4en im SBiberfprudj ftanb.

$lm 17. SWärj Ijatte ©tüöe ein Programm fär bie Don ben ©tänben

Dorjuneljmenben Reformen entmorfen, ba« an ber ©ptfee ben «Safe fübjrt:

SMafjregeln, feine Sßrinciöien! unb bad biefem ©afee getreu eine SReitye be*

ftimmter SKaßregeln gur Umgeftaftung ber ©erwaltung aufgäbt. (Sft ift

erfüllt Don ben ©ebanten be8 gemäßigten, in ber ttuäbilbung ber ©etbft*

oerroattung ba$ $eil jua^enben ßiberaßSmuS, aber eä geljt überall auf be*

ftimmte ©nria^tungen aus. 3n biefer Stolpe unb practif4*n ©i^er^eit

mirb iljm moljt fein8 ber bieten bamals enimorfenen Programme gleiaV

tommen. $>a ©tüDe f4on am 20. 3ftar$ $um SOftnifter berufen mürbe, fo

tonnte baä Programm in jener f£orm nia^t tvoty oeröffentltc^t roerben,

aber e8 bilbet ein midjtigeS ^tetenftürf für ben SRann unb bie 3*ü un°

eine mertüofle ©abe biejeS 33riefroed)fet8.

@$ ift ein befonberer ©enuß in ben ©riefen biefer $age — 1 ift

Dom 6. 3Rär&, 9lx. 10 Dom 21. ÜIftär§ — ju fef>en, mie bie beiben iljrer

Srfafjrung fixeren unb ben (ärmenben $öbel Derac^tenben Männer au4

in ben breiteren ©trom ber ©emegung fjtneingerifien roerben. Unb fie Der*

bargen fidj ni^t, baß e$ bie Don ilmen aU ungejt^iefte ^ßoütifer Verachteten

waren, bie ben SBeg frei machten, inbem fie burdt) i$r — meinetwegen un»

DerftänbigeS unb meljr Dom tRau{4* al$ Don mirfli4em (£nt(4faß getragenes

— $)roljen ben Äbnig unb feinen bisher fo ftot$cn Wbel einfct)ü4terten.

Jluf bie IWa^riajt, ftreibt Setmotb am 21. Wat^, baß bie ©Arger*

jcf)aft eine . . Petition um (Entfaffung be8 SUitnifteriumS untergeiä^nen mofle,

erfolgte Dorgeftern bie ©ntlaffung be8 gefammten 9Rinifterium§; man mill

Äffe« gemäßen, ÄHe8 ma$ gemünfetjt mirb unb me^r, nur feine $)emon*

ftrationen." S)iejer ©afc in all feiner Äür^e giebt ba8 ct)araeterifttf4e

S3itb ber Qnt
t unb an fo(ct)en «Sügen finb bie ©riefe rei4, jufammen

aber geben fie eine fo lebhafte ©orfteflung öon ber 5lrt, mie es in jenen

Xagen in $annooer unb ä^nlic^ atter Orten ^erging, mie menig anbere

3Iufceicnnunaen iener !iaae.
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3. Stube unb We @$lf8ttjig5£olfteinfd)e ^rage.

§annuber hat in ben Sagten 1848—50 für ©d)le8mig»$olfiein

amtlich rec^t wenig gethan. Sein Kontingent ^at bort unter Sßreujjcn*

Rührung tapfer mitgetampft unb bie SBeOölferung nahm an ber SRolh ber

$lad)baxn unb an ben friegerifct>en Saaten {einer Gruppen ben lebhafteren

Änteil 1
): aber bie Regierung ging über ba$ unmittelbar (Gebotene nicht

hinaus. SBtfl man Xräumen nad^ängen, fo !ann man fieh oorfteQen, bafe

eine träftigere $olitit $annoüer$ auf biefem (Gebiete nie! (Jlenb unb nie!

©djanbe oon $)eutfd)lanb l)ätte abmenben mögen. @£ fct)eint menigften*

fo, aU ob e$ nur irgenb eines ftnftofjeä beburft hätte, um auch bei anberen

Regierungen größere (Energie $u mecfen. Unb meiter möchte man glauben,

bafe ftct) $annooer burdj folcheS 33ergeben überhaupt eine bebeutenbere

Stellung in SDeutfchlanb hätte (Raffen unb in Srotge baoon auch ber &rifi§

oon 1866 ftärfere (Elemente beö Söiberftanbeä t)ätte entgegenfefeen mögen.

Äber freilich ftanb bem jd)on bie $erfönlid)feit be$ ÄönigS im 2öege, ber

taum al3 2)eutfct)er empfanb unb nach ben oielfältigen, meijt an Vorgänge

beä ©efctjäftSgangS anfnüpfenben Urteilen ©ttiOeä roeber in ber beutfdjen

nod) in ber hannoöerjdjen ^olttit einen größeren 8UÖ unD e*nen weiteren

©lief gejeigt hat. @r üerftanb ju repräfentiren unb ju imponiren, er r)atte

eine genriffe fttughett, bie aber üielleicht richtiger als <Sct)(auc)ett gu be=

5eict)nen ift, unb er mar bem bürftigen $urehfdmitt ber Diplomaten unb

ber tleinftaatlid)en ^Solitifer jener SCage buret) feine engltj^en Xrabitionen

unb bur<h feine ©etoöhnung an parlamentarifdje Debatten überlegen. 3)ieje

©aben t)aben manchen oon bec gelegentlichen ©nahe beS roegen feiner

brutalen 9Jüdfid)tätoftgfeit gefürd)teten ÄönigS ©eblenbeten §u Äußerungen

ber ©enmnberung fortgerifien, aber ba&u ift bei ruhiger ©etracrjtung fein

«nla&, 1848—50 fo menig wie 1837.

(Jrnft Sluguft hat nachgegeben, ba bie (Semalt fieh regte, rjat aber ben

ÜRännern, bie auf feinen 92uf in bie ©refdje traten, feine Xreue gehalten,

t)at auc^ ^ren Sßunfö unb ben tieferen ©inn ihrer $olttif taum recr)t

ertannt. Sßaehbem bie fcpmmfte ©efar)r oorüber festen r bie bie ehrlichen

9camen biejer flttinifter bejajroören (oUten, traten bie alten Neigungen be$

flönig« mieber rjeroor, unb er t)at ihnen burdf Jaunen unb burd) ben (£in>

flufe höfW«* SntriguenfpielS bie ©efetjäfte erfdjnjert, bi« ihre ©teflung

unhaltbar mürbe. Unter folgen Umftänben mürbe fid) ba« TOnifterium

!) 34 erinnere mt<$ no<$, tote nur Knaben ben ©rjäbjunaen tum ber teden Xbat

eine! biefer firieger laugten unb es fafl als ettoafi UnmürbißtS empfanben, bafc bfr

$elb nun wieber als ftneä)t einer föetnljanblunfl am Brunnen ju HRünbcu Staffen fpillte.
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Scnntöfen * ©tütoc wol)l oergeblid) bemüht §aben, wenn e» ben Äönig ju

einet energifdjen, bie anbeten Staaten mit fortreijenben Sßotitif gu ©unften

Sd}te»roig-$olftein» $ätte beftimmen wollen. Staju mar abet au$ bie»

üRintfterium an ftd) wenig geeignet, ©eine Äraft lag ni$t auf bem ©ebiete

bei äufjereu $olitif. @3 fam f)inju, ba& bie ©$le»wig'£otfteinifcf)e Sfrage

toie faum eine anbete Don ben noIiti(d)en ©3)Wäfeem mi&braudjt mürbe,

um ftdj ben SBetfaK bet Staffen ju fid^ern, wa» eine fo etnftfcafte Statut

wie ©tüoe abfdjreden mujjte. <£nblid) fatte ©tüoe eine ftarfe ©orfteltung

wn ben internationalen ©cfyoierigfeiten, bie auf biefem ©oben bei jebem

Sajtitte aufgeregt würben, ber übet bie ©tenje be» formalen 9ted)t8 hin-

ausging. (St fürchtete bie Hauptaufgabe bet Seit, bie ©nigung bet im

©unbe oetttetenen ßänber, burd) ©etaftung mit folgen weiteten &itltn $u

gefäfcrben. $iefe 3urüd$altung ©tüoe» erflärt c», bog biefer ftrage in

bet an einen beftimmten Umfang gebunbenen ©iograplue fein befonbetet

^bjdjnitt getoibmet würbe. Um fo miHIommenet ftnb bie ©rgänjungen,

bie bet ©riefwedrfel bringt. Stber au$ luer pnbet fid) weniger a(» man

erwartet, unb ba» Söenige ift redjt fül>l gehalten. 5)a ift nid)t» oon bem

ieibenjö^aftliäjen Sieben unb tlagen, ba» Damals unb bie fotgeuben 3al)re

tynbnra) bis jum ©türme auf fcüpöet unb jum SBiener grieben gerabe

aud) in $annooer bei jeber (Erwähnung be» „oerlaffenen ©ruberftamme»"

üblich war. fiieft man etwa bie furjen @rmäl>nungen be» 2Jtalmöer SBaffen-

ftiUftanbe« in ben ©riefen oom 17. unb 24. September (Uli. 55 unb 59),

fo fönnte man ju ber Vermutung neigen, bajj ©tüoe fein toollc» ©erftänbni«

für bie nationale ©ebeutung ber grage gehabt ober boä) ber warmen

Xeilnatyne für bie ©ebrängten entbehrt $ätte. ©n feine» ©dwrffinn*

fronet Ärititer möchte für foldje Meinung teidjt eine anjelmlidje Äette oon

Öfweiafteflen äufammenfdjmieben lönncn, aber bie ÜJceinung bliebe barum

boö) falfdj. $>a» ergiebt fidj am fürjeften au» einigen 2Jcontag»artiteln

ber $annooerjdjen 3«tong, in ben Hummern 166, 172 n. 178 oom 15.,

22. unb 29. 3uti 1850, in benen ©tttüe unter bem Site! w @a)le»wig«

§otfrein unb ber $eutfd>e ©unb" feine Änfta^ten au»fül>rlid) begrfinbet

fat. ©ein Urteil ift audj luer fül)l bi» jur $ärte, aber man erfennt, bog

e» nidjt SRangel an Siebe ift, wa» iljn fo fpredjen lägt, fonbern ba»

©effiW ber $fli$t. ©r l>ielt fid) frei oon pat$etifd>en ©orten, weit er

jid> nid)t wollte oom ©efüljl überwältigen laffen, weil er wugte, bag nur

bie fd>lid>te (Jrwägung ber tfwtjädjtidjen ©erljältuiffe Hoffnung gebe, einen

©?g ju ftnben, ber au» biefem SBirrfal $erau»fttljren möchte, ©eine Seit»

na^me offenbarte ftd> in ber ernften Arbeit, bie er ber ©adje wibmete,

anb jwar aud) nod) 1863, at» er ber $ftid^ten be» ©taaWmanne» ent«

boben war. „Um in ber ©d^te»wig«§otfteiniftt^en ©adje**, (abreibt er am
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24. 3)e$ember 1863 an grommann, „nicht oom SBinbc bettfegt ju werben,

habe id) mich entfdjloffen, bie jahlreietjen gebrudten Slftenftüde, fo toiel e3

bic 3«t erlaubt, ernffclich su Icfcti unb will bit meine Änfid)t, fotoeit fie

fefifcht, barüber mitteilen."

$)ie angegogenen Ärtifel ber £annooerfchen 3e^n0 lftffe i<h Wer

gan& folgen, »eil fie nur fo ihre oofle Söirfung haben unb jugleid), um

ju jeigen, meld) mistige (Srganjung ein SReubrud aQ jener Ärtitet jut

ÄenntntS ber Seit geben mürbe. 34 bemerfe, ba& bie $annooerjehe

3eitung jenes 3a$re8 fchon feiten gemorben ift.

I. £annoüerfehe 3«tung Mr. 166. $ie unglüdltcfje j^(e§it)ig^otfietnjc^e

Angelegenheit ift burdj ben berliner grieben oom 2. Öuli unb baS lonboner

SßrototoU fo fel)r jum SD^ttietpuncte beS po(iti(dt)en 3ntereffeS gemorben, bog

mir glauben, unfern ßefern merbe ber SJerfueh, eine beftimmte, oon Siethen«

f(t)aften unb SBünfdjen nicht eingegebene Anficht berfelben aufeufteHen, ni^t

unmifltommen fein.

3)änemarf unb bie $erjogthümer ^aben für S)eutfcr)lanb bie entfdne*

benfte »ofitifche SGBichtigfeit. ©obalb 3>eutfchlanb ben SBerfud) macht, feine

SRorbtüfte ju berjenigen Sntroidelung $u bringen, bie ihr gebührt, legt fieh

2)änemarf als Siegel bajmifd^en. $)at)er ber alte, erbitterte Äamj>f, ben

bie $anfe immer mieber erneuerte. 3)aher bie 9tut)e, feit $>eutfehlanb feine

©eegeltung aufgab. 3n ber bäniföen SRonarchie finb aber bie §er$og-

thümer nicht minber feit bem frühen SWittelalter ein entfdjeibenber $unct

genjcjen, unb bis tief in« achtzehnte ftahrljunbert ^aben bie ©ehidfale beS

Horben« fid) an fie getnüoft. Nun ift in unferer 3«t ber Äampf ber

Nationalitäten hinzugetreten, ber überall, mo er entbrannte, fid> als einer

ber $uncte ermiejen ^at, an benen bie ßeibenjehaft fieh am meiften ent«

jünbet. 3n biefen ftamof ber Nationalitäten ^at fid) baS Ningen beS

Liberalismus gegen bie ®efd»chte, ber ftemofratie ober ber bänifdpn öüreau»

fratie gegen ben ftbel ober ben ©runbbefijj gemifeht (mir motten nicht Oer»

geffen, ba($ OlShufen ntit ber j. g. Meuholfteinfchen «ßartei ©chleSmig ben

$)änen $u überlaffen bereit mar, um liberale SBerfaffungSformen $u erlangen,

unb bajj auch jefct nod) fieute in ©olftein fo benfen.) $)aju ift ber ©uccej-

fionSftreit gefommen, unb r)at fid) bie (Erfahrung mieber bemährt, bafc

nichts bie fieibenfdjaften gefährlicher aufregt, als £)änbcl biefer Slrt, in

metehe fid) bie gürjten felbft mifdjen.

©o mar fchon oor bem 3afce 134g ejn ßttäuel oon Aufregung unb

Erbitterung entftanben, in meinem faft unmöglich mar, noch baS Stecht unb

Unrecht ju ertennen. S)ie 3eit feit bem 3Jcar$ 1848 hat neuen »rennftoff

hingetragen. S)eut[chlanb8 (Jt)re, «ßreujjenS SBort ift in bie ©achen gc-
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mengt, Vlut ift geflogen, bic $eere $aben fidj bort gemeffen. ©elbft bie

Hoffnungen einet beutfdjen glotte fnünfen fi$ baran. 9ton foll griebe

[ein; einfatfc griebe, paix pure et simple. 3Ba8 Ijeifjt ba&, wa3

bebeutet e«? — 3to bei $$at bei grieben*bertrag felbft (outet einfad>

genug. 2)er reine Status quo ante bellum; freunbjd)aftlid)e SRitwirfung

5ur (Erlebigung be» ©ucceffion8fitrett$. S)a8 ift gewife War. Allein Icfen

wir bad ^rotofofl, batirt ©erlin ben 2. 3uli, ba lautet bie ©aäje föjon

anber*. Diefe* $*otofoll ift eigentlich ber Äern ber ©a$e, nid>t ber

grieben. Unb wenn wir gar bie Auflegungen ber 2)eutfä)en SReform lefen

roa3 bleibt ba bon bem pur et simple übrig. «Run $at aber auaj

©ermanira» Vinber. in fionbon einen ©rief an Sorb ^almerfton gefa^rieben,

roorin er biefen warnt bor ber Verantwortung, wenn in golge be« lonboner

^rotofofl* rufftfc^e £inienjd)if?e im fieler #afen überwintern würben, ftatt

bis Snbe SRai in Äronftabt eingefroren gu liegen. 2)a8 Reifet, e3 Ijanbelt

ftd) aud) für S)eutfölanb um bie $errf$aft ber Dftfee unb i^rer Soften.

3u biefem SEBirrfal ber Sntereffen fommen nun bie bur$freu&enben Abhülfen.

$almerfton'8 Vorfdjläge Don 1848, Teilung ober ©elbftänbigfeit ©a^led*

wigS, mit mefcr ober weniger gemeinjamen Snfrituten, bie Präliminarien

Dom 1. 3uli 1849, mit biejer ober jener Deutung, Abtretung ber (Erbfolge

an Olbenburg, mit ober olme ©ntfa^abigung für biefen unb jenen. 2Bie

foGt man ba burdjfmben?

ßefyren wir jum grieben jurücf! 2öa§ fmt benn $)eutfa)lanb mit

bem Kriege gewollt ? SEBoüte man etwa $)änemart erobern unb fid) jum

^errn be8 ©unbeS machen? — Ober wollte man ©cfjleSwig oon iljm ab«

reiben? — ©ewifj titelt! — fiefen wir nur bie ©rftärung, mit welker
s.ßreu|en am 13. ttpril 1848 bie fieitung ber ©aaje übernahm, unb mit

ber man fid) in granffurt einoerftanben ertlärte. S)a Ijeifjt e$: „$)er

VunbeSbefätufj giebt ^reufjen bad SDfanbat, bie Vermittlung be3 ©treiteS

jroijd)en 3)änemarf unb ben $er$ogtf)ümern auf ber VafiS ber unoerfürgten

Siebte ^)olftein8 unb feiner ftaaWred^tlid^en Vereinigung mit ©d)le8mig ju

bewirten, unb bejeidmet als Vebingungen biefer Vermittlung bie fofortige

dinfreOung ber geinbfeligfeiten unb bie ^erfteflung be8 Status quo ante.

2)ie Regierung ®r. SRajeftöt beä ftönig» fafet ben 3nl)alt unb

Umfang be3 2ftanbat3 fo auf:

bafc ityr banaä) junftajft bie $flid)t obliegt, jeber weitern Veränberung

be3 Status quo jum 9faä)teil ber $erjogtl)ümer entgegenzutreten, unb

benfelben eoentueH in fo weit wieber tyerjuftellen, bajj jene VafiS ber

Vermittlung nidjt factifd) oerloren ge^e."

2Ufo ber Status quo ante follte erhalten werben, unb wa$ war biefer

Status quo? — foriäjt ber Vunbe8befd)luji öom 17. (September 1846,
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her auf einer (Srflärung $önig S^ri[tionÄ 8. beruht unb bcfjcn Haupt-

inhalt bie eigene (£rflärmig beS $rn. o. ^ec^tin mieber anertannte, oofl-

ftänbig aus. $a Ijeijjt eS:

9tochbem ©e. ÜJlajeftat bet Äönig Don S)anemart zc. geäußert ^aben,

bajj eS 3hnen niemals in ben Sinn gefommen ift, bie ©elbftänbigteit

beS ©erjogthumS $o(ftetn, beffett Berfaffung unb fonftige auf

©efefc unb §erfommen beruljenbe Bestellungen ju beeinträchtigen,

ober miflfürlichen Beränberungen ju unterwerfen, unb bie Berjtcherung

hinzugefügt Imben, bajj Slllerhöchftbiefelben bei 3h*en Bestrebungen, bie

©uccefjionS-Berhältniffe beS gebauten ^erjogthumS ju orbnen,

nicht äötQenS finb, mohlbegrünbeten Stechten ber Agnaten $u nahe

5U treten fo ftnbet bie BunbeSöerjammlung fich in ihrer — <£r*

Wartung beftärft, bag ©e. Sütajeftät — bie Siedete Äfler unb Seber,

inSbefonbere aber bie beS beutfthen BunbeS, erbberechtigter Agnaten unb

bie gejefomäfjige ßanbeSoertretung §olftein8 beachten werben.

Älfo leine Äränfung ber auf ©ejefe unb |jerfommen beruhenben Be=

jiehung $olfteinS ju ©dfleSmig, feine Äränfung ber agnatifchen Stechte beS

§erjog8 oon Sluguftenburg. — £aS ift ber Status quo ante, ber erhalten

rejp. wieber ^ergefteQt werben joHte. Unb woburch war berfelbe ©erlebt?

3)a8 fpricht ber Bericht ber BunbeScommiffion oom 4. Sfyrit auS. ©S ift

tljeilS bie bura) baS tönigliche Stefcript Dom 24. SKarj ausgekrochene 3n»

corporation Schleswig» in $änemarf, theilS bie Dccupation beS SanbeS

burch banifchc Gruppen, um biefen Befchlufj gewaltfam burchjujefcen.

fragen wir nun weiter, waS r)ternacr) gefchehcn muj, um ben Status

quo ante wirtlich h«jufteflen, fo ift bie Antwort leicht $er Äönig twn

Sfönemart mü&te bie Verfügungen oom 24. ajcarj 1848 mit allen ihren

folgen aufheben, feine militärijehen flKafjregeln fo treffen, wie eS bie $er-

ftellung unb Erhaltung ber Orbnung ohne Unterbrücfung be« Stecht» forbern

möchte, unb bann rnüfete ber Berfuä) gemacht werben, bie beiben frreitigen

gragen, bie ©ucceffion unb bie Berbinbung oou Schleswig unb £olftein

auf rechtliche SBeife, b. h- burch Bertrag mit ben Betheiligten ju orbnen.

Anberg als burch Bertrag orbnen !ann man fte nicht, unb nicht anberS

als gemeinjam; benn bie ©uccejfionSfrage würbe immer wieber ftörenb ein»

wirfen, wenn man etwa bie Berfaffung ohne fie orbnen wollte. 9ttan

barf nie auf Orbnung unb Stühe rechnen, fo lange baS Ztyt jur Unorb-

nung fo weit aufgethan ift.

$)a8 SlfleS fönnte in bem reinen einfachen grieben auf ben Status quo

gefunben werben; allein nun fommt baS $roto!oll. 2)ie $)änen follen

Schleswig befefecn; fein ©ort oon Aufhebung beS Stefcri&tS oon 1848.

$)te ^reujjen jic^en aus ben §er$ogthümern — baS ift alles. Unb nun
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joß bcr JBunb t>erpfltcf)tet (ein, auch in §olftein btc 9luhe ^rjuftcllcn; wo

nicht, fo mögen e3 bie $tänen felbft ttjun. ©oßen beim nun Ärtifel 25

bis 28 bet wiener ©chlufjacte angewenbet werben? ©oß man ftd) blofj

mit ber „beruhigenben Sinnige" be3 Ärtifel 27 begnügen? O be«

wahre, bie fceutföe Reform weife föath. $>ie ©orge für ©ehleSwig ift

einstweilen ©olftein anoertrauet. Sllfo wirb ©olftein wot)l oon ben Ärti*

fein 37 u. f. ber miener ©chlu&acte erjmirt? — O^ne gmeifel gehören

bieje Slrtifel &u ber „SSerfaffung", bie nach belannter Xljeorie nid>t mehr

gilt, unb «rtifel 25 bi« 28 jum „©unbe", ber noch gilt. 9Han fteht,

iuftificiren lägt ftch Äße« — — roenn man nur bie regten SSorber-

l'ä|e wählt.

SBir fönnen in biefer gan3en SBenbung ber ©ache nicht« erfennen, als

bie (grflärung: Sßreufjen wirb bie ©ache jur Saft, e« will baoon lo8 fein;

mögen bie $olfteiner unb ber 93unb felbft jeljen, wie fte folche orbnen. —
2)a$ möchte fein ; benn menn $reujjen in feinen eigenen rafdjen gortfchritten

oom Styril 1848 feinen genügenben ©runb finbet, bie ©ache felbft $u

ehrenvollem (Snbe ju führen: fo ift niemanb berechtigt, it)m ansumuthen,

bafe e§ fidj allein mit ben ©achen be« SBunbe« belaben foll. Allein mo

ift ber SBunb? Sin wen follen fith bie $änen, bie $olfteiner nun

menben?

©o fü^rt un* and) biefe ©ache am @nbe mieber auf jene Sluflöfung

ber SBerfaffung 5)eutfchlanb«, auf jene traurige ^^eorte jurücf, ber 93unb

befte^e noch, aber nicht bie S3erfa(fung. ©oll benn nun etwa bie berliner

Union auftreten? ober fotlen bie fechte burch „alle ©njelnen" gejchüfct

werben? SRöchte boch ber Ijülflofe 3uftanb, in ben biefe oon ^Berlin im

3ahre 1848 mit fo großem @ifer unternommene ©ache geraden ift, nun

enblich einmal in öerlin bie Ueberjeugung hervorrufen, bafj man ablaffen

müffe oon bem Streben, unter bem ©ewanbe jehöner SBorte oon ©nf)eit,

Xreue, äBortljalten u.
f.
w. an ber Sluflöjung ©eutfchlanb« unb ber blo&en

^errfchaft ^reufjen« ju arbeiten. $at Sßreufcen benn fyet bewiefen, ba&

cä biefe ^errfdjaft tragen lann? —
$lu3 biefer traurigen unb fchmachöoßen ©ache ift fein ehrlicher $lu«weg

möglich, fo lange man nicht bem beutfehen 53unbe wieber Geltung unb an-

ertannte 3rorm gefchafft hat. 5)a« ift ber einjtge 2Beg. &mn 2)eutjd)»

(änber mag man in S)änemarf, in Jranfreich, (Jnglanb, SRufjlanb billigen.

3n SBerlin foßte man baoon abfteljn. —

II. §annoOerfche ßeitung, 9?r. 172. 91(9 wir im Anfange ber oorigen

äöoehe bie ©runbfäfoe anbeuteten, welche in ber unglücfliehen jchle«mig-

holfteinifchen ©ache ganj aßein jum Q\tU führen fönnen, wenn man nicht
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etwa oon allen ®runbjä&en abjehen unb lebigtid) bct ©ewalt SRaum laffen

nid, Rotten wir boct) ittd)t geglaubt, bafc felbft in btefem reinen unb ein»

fachen Stieben fo oiel ©ermirrung unb Unftat^eit ließe, al8 [ich fdjon im

üaufe biejer Söoche entwictelt hat. $)ie preu&ifche SDeclaration oom 2. 3uli,

welche bie 3eitungen faft früher al8 ben Döllen SBortlaut be* ©ertrag*,

wie e3 jcheini, mitteilten, ergiebt in auffaßenber SBeife, wie boppelfinnig

hier fo ©iele* ift; unb nachbem bie $änen für gut gefunben hoben, btcfcr

2>eclaration allen SBerth abjufprechen, {o wirb in ber 2$at unbegreiflich,

wie man preujjifcher (Seit« auf einen ©ertrag biefer %rt habe eingeben

fönnen. ftinge, wie bie in ber fteclaration enthaltenen, mußten in ber

Unterhanblung felbft feftgeftellt werben. SBar baS unterlaffen, war ber

Vertrag abgefäjloffen, ohne über jolche eine (Sonoention getroffen ju haben,

bann tonnte ba8 nachträgliche „Vitt nehmen" unb „repetiren" wenig Reifen.

3n ber 2t)at, Sßreu&en wirb e3 bem übrigen 2>eutf$(anb 3)ant wiffen

müffen, wenn e$ biefe Sroeibeutigfeiten nicht ratipcirt; eben fo wie aud) bie

unglttdlichen Präliminarien oom 10. $uli 1849 oon ben SBenigjten rati*

ficirt waren. $>arin liegt noch bie flßöglichieit, auf bie @a$e jurütfju

fommen. 3)enn wenn auch bie $änen bem „pourra reclamer" einen

anbern <Sinn beilegen, als benjenigen, oon bem bie $eclaration „$lct

nimmt" — fo wirb bod> ber ©unb in feinem guten fliehte {ich baburch

nicht {töten laffen, unb felbft SRufjlanb wirb fich nicht entlegen rönnen,

bem ©unbe fein Siecht ungefcf)malert gu laffen.

^reufjen bepnbet fich bem ©unbe gegenüber in einet f)öd)[i pein-

lichen ßage. $)urd) jenen übereilten unb unoorfidjtigen grieben 2>äne*

mar! gegenüber gebunben, burd) bie geheimen Ärtifel genötigt, fich bei

ber bomigen <Succejfion8öerhanblung ju beseitigen, Oor bem 9lngefichte

oon gang 2)eutfd)lanb blofegefteßt, mufi Ißreujjen bringenb wünfct)en, bafe

ber ©unb fict) ber @ad>e annehme. ®enn für ihn ift allein nod) res in-

tcgra; er allein !ann bie @efaljr unb ben (Schimpf, ber 3)eutjct)lanb be

brotit, nod) abwenben, menigftenS milbern. $lber er !ann bied aud) nur,

wenn er balb einfdjreitet; benn bie $eere fielen im Jelbe, e$ fann in

wenig ©tunben Unheilbares gefct)et)n. Unb wen träfe ber Vorwurf? —
5)ie 5ranffurter ©erfammlung fönnte jeben Slugenblid {ich conftituiren unb

etnjdjreiten. $lber Sßreufcen hat fie nur anerfennen wollen, um ben $rei3

be3 ÄnerfenntnifjeS feiner jerfallenben Union; unb nun hält ^reufjen feine

(St)re oerpfänbet, oon biefer einmal gegebenen (Jrtlärang nicht jurütfgugehn.

SBir wollen nicht fragen, ob $reuj$en8 (Sr)re in ber fchtedwig'hotfteinfchen

Sache weniger oerpfänbet ift; wir wollen und einfach an bie £hatjact)e

halten: ^teuften bebarf ben ©unb auf ba8 bringenbfte, unb ^ßreufeen

macht fich felbft unmöglich, ihn anjuerfennen. 2Ba8 ift ba8? —
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SMefleid)t wirb man einen mezza termino jucken, etwa eine plenar«

oerfammlung conftituiren wollen, bloß für biejen Qmtd. — 2)a$ wäre

benn freiließ eine neue ^albfyeit 51t jo bieten alten. — 3ft ba3 aber mög=

lidj? 3ft benn Deutfdjlanb ein fo ft^IaffcS 2)ing, baß man fyn gu jebem

©ejdjäft eine neue 33erja
f
jung geben fann, balb bie, 6a(b jene, etwa wie

man einen ^anbjcfjiif) umfeljrt? äftan täufdje fiä) barübec nidjt; baS wirb

nid)t geljn; (o lange man nidjt auf feften ©runb !ommt, oerfplittert man

mit biefen §atbl>eiten nur eine Seit, bie unfajäfcbar, bie unwieberbring»

Ii« ift.

(53 ftedt in ben richtigen ©runbjäfcen eine unglaublirfje $raft. Sie

machen ftdj immer 93af)n, man fann baS aufhalten, aber niöjt fnnbefn.

gälten ba§ bod) bie Seute bebaut, bie üor gwei Saferen 2)eutja)lanb3 SBer»

ja)jung letcfytftnnig gertrümmern wollten! damals maren bie SdjteSwig^

$olfteiner, namentlich bie Sßrofefforen, nid)t bie geringften Xriebfebern in

biefent Spiele. Sie glaubten für bie $ergogtr)fimer gu {argen, inbem jie

bem 9taf)te §otm jprarfjen. SRun büßen bie £ergogtt)üraer ilpe Sdjulb.

üRicrjt bloß bie Sünben unb ben SEBarjnftnn ber Äöntge büßt ba« Sott,

jonbern aud) ben Söarmfinn feiner fjü^rer.

$)a3 ift fe^r fdjmerglid) unb beöngfrigenb, baß unter ge^Iern unb

"JJiiBgriffen oon Parlamenten unb Regierungen nun ein ebler beutjrfjer

Stamm in jolctjer ©efa^r fielet, unb faft gar tein Hirtel ba ift, gu Reifen.

Ü5cr Stampf gu bem man bort gu föreiten im ©egriff fteljt, ift populair.

IKanctjer liebt bie Aufregung, mancher füf>lt nur bie oerlefcte @tyre; ben

m eiften, bie jefct barüber (armen unb {freien, ift nierjt baS SBotjl unb

Sefje ber $ergogtl)ümer ober bie beutjdje Sljre bie $auptfac$e, jonbern

ber Carmen, bie (Gelegenheit, (Erbitterung unb womöglich Sdfimpf auf bie

Regierungen werfen, baä 33olf gu bergen unb gu mißbrauchen. Sßir

Ratten ben ßampf für ein großes Uebel, für gang ljoffnung$lod. 2öir

galten e8 für 2Balm}inn, baß bie ÄriegSpnrtei in §olftein bemofratijdje

5<tjreier wie ben öortreffticfjen 5)r. £afaurie gu i^ren Vertretern wählte

unb fo iljren SBiQen buräjjefcte. SBa3 fann man burd> ben Stampf ge*

roinnen? SRad) Sütlanb oorbringen, um {eine Seite unb feinen SRücten

^ret* gu geben? Unb fann man ba« nid)t, Schleswig aufgeben? SBie

lange will ba8 bauern? ©anemarf fann ben ftxieg mit geringen Streit«

haften führen unb fungieren, märjrenb bie $>ergogtl)ümer notrnoenbig gu

raföer föttjajeibung fommen müffen. ©änemart t)at gu gewinnen; bie

Öer^ogt^ümer tonnen nur Serluft abwehren. 3Ran rebet oiel oon Unter*

jtüfcung $)eutjä)lanb8, oon ^Beiträgen u. f.
m. ©J ift jebergeit eine tfyöridjte

Hoffnung getoefen, burd) freiwillige ^Beiträge bauemb große Littel, unb wobj

gar bie ^Wittel gu einem firiege gu («äffen, ©egenwärtig ift biefe $ojj<
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nung eitler al« jemals. Der fiieber* unb Dombaufefte«- Gttthufta«mu« hält

gegen ernfthafte üeiftungen unb Entbehrungen nic^t au«. äBenn« gilt für

Deutfdjlanb ober ©chle«mig'$olfiein $u ftngen unb ©ier ober Champagner

ju trinfen, mirb mancher ©elb ^aben, ber e« für ben bittem, Ratten <£rnft

nicht ^at.

«Rad) unferer Anficht hätten bie ^erjogthümer bef[et gethan, nicht ben

Stoffen ju oertrauen, fonbetn bem Stechte. — SBir geben ju, ba« märe

ein fehmere« «nnwi^en; mancher mürbe e« getgrjeit nennen. Äber ba«

perfer et obdura forbert auch feinen SRuth- Die« mutige Dulben

möchte namentlich ben beutfchen ©chle«migern nicht ju erfroren gemefen

fein, £ätte bann ©olftein ftch geföüfet unb jugleich ben ©chufc be«

93unbe« aufgerufen: fo märe bie ©act)e, mie e« und {feinen ttitt, in un«

gleich günftigerer Sage. Denn ma« !ann ein ©ieg in ®cr)le«mig nüfcen

öcgen ba« Unheil, ba« eine 9tteberlage brächte! —
Slucf) ohne Ärieg f)at Deutfctjlanb gegen Dänemarf grofee SRittel in

§änben. SEBürbe benn ba« Königreich bie SRittet $olftein« entbehren

fönnen? ffiürbe bie §erfteüung einer unter allen Umftänben unb für

©chiffe oon hinreicr}enber ©röfee gefiederten (Janalfahrt nicht auf ben ©unb«

joü mit ungeheuerer ©chmere jurücffallen? Siegt nicht in ber ©uccefftonS»

frage eine ©efal>r, ber Dänemarf ftch notr)menbig entjiehen muji? Und
jeheint bie Gelegenheit ber ©ache ber Ärt ju fein, bajj Dänemarf ein ent-

fchiebene« Uebclmollen Deutfdjlanb« mehr 5U fürchten hat, al« einen Ärieg.

Die protection SRufelanb« mürbe bagegen nicht jehüfren; ja e« möchte ftch

bann balb h^audftellen, bafj biejenigen in Dänemar! recht haben, bie ben

engften 9fof<hlujj an Deutfcfjlanb oerlangen, unb nicht« möchte mehr ge=

eignet fein, biefe ^olitif in Kopenhagen jur ^errfdwft gu bringen, al« eine

folche ^Solitif, bie ohne Erregung oon fieibenjdjaften, mie fie ber flrieg er-

zeugt, bie mahren 33erhältniffe jur Unidjauung brächte.

Kein Ityil Deutfctjlanb« ift bei einer richtigen ©tellung Deutfdjlanb«

unb Dänemark gegen einanber fo unmittelbar betheiligt, al« ^reufjen,

beffen ©chiffe nädjft benen (Englanb« ben ©unb in größter &aty befahren,

unb beffen ©chiffe auch im $afen oon Kopenhagen nächft ben englifchen

bie ftahlreictjften finb. Hber oergeffen mir nicht, mie fet)r bie bönifche

©chifffahrt auch öon ©amburg abhängt, unb bajj biefe ©tobt bie Dänen

leichter entbehrt, al« bie Dänen fie.

III. ^annooerfetje 3«tung SRr. 178. 3" tener fab ARenfcheti

geneigter, ber Aufregung be« ©efühte ©ehör ju geben, unb $u feiner 3ett

ift e« bennoch nothmenbiger, oon talter (Srmögung ber 3roecfc unb Littel

auch fcin ©aarbreit absumeichen, al« roenn e« fich um Krieg l)anbett
v unb
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oot Slüem, wenn einem befreunbeten $eere UebleS wiberfityrt. $>a wert-

eifern 2Ritgefü$l, 3Ruti), <£$rliebe, überhaupt bie ebelften Steigungen ber

menfdjlid)en $ergen ju rafajem ganbeln 5U treiben; aber 9tfand}er rebet

aud) um {0 lauter, je weniger er geneigt ift, felbft §anb anzulegen ober

rechte Opfer $u bringen; 2Eand)er möchte (oblagen, weil itjm ber falte

3Rut$ fetjlt, ben regten fcugenbtid abjuwarten unb big batjin etwa« ju

erbulben; unb SRandjer jdjwafct Oon (Stjre, »eil iB)m baä matjre (Etjrgefüljl

fe^tt unb er fid) einbilbet, e$ fomme eben auf eine franjöfirenbe gloire de

la grande nation an. Unb toie oiele* noct) {flimmere ©ewürm üerfteeft

fid> auet) in biefem ©rafe unb biefen Stützen: ©etbfrfucty, töadrfudjt,

Hoffnung auf unlautern ©ewinn, auf SBeförberung oon Siefen, bie mit

ber eigentlichen ©adje nid)t8 gemein Ijaben.

3n folgen Äugenbliclen prüft ficfc,§, ob bie Sfötfer für ©taatöleben

unb greiljeit fatjig ftnb. kennen fie in foldjen ttugenbliden fid) felbft,

iljre eigene ftraft unb ©djw&ctje; erwägen fie 9Red)t unb Unrecht metjr als

Vorliebe unb Hbneignng; fet)en fie nidjt blofc auf ben Slugenblicf, fonbern

auf bie folgen: bann toirb man itjnen bie gä^igfeit ju ^reitjeit unb polt«

ttfdjer ©eltung nid)t abfpredjen fönnen. 3a|ren fw aoer Quf wie bie

Ätnber, oerlangen fie ©eroaltfabritte ot)ne $u fragen, ob fie ober iljre

Jreunbe 9tect)t tjaben, bürften fie nad) ®rieg unb ftriegSrutjm, ofjne bie

Saften, bie Opfer, bie bamit unjettrennlict) oerbunben ftnb, ju bebenfen,

oljne ben feften @ntjd|lufj, biefe Saften unb Opfer längere $t\t fynburdj

)U tragen: fo beweisen fie nur, bafj fie ber greitjeit nid)t fatjig finb,

fonbern ber $errfdjaft bebürfen. 3um fökß führen geljört niä)t bloj, bafj

man t)efttg fortftürmt; man mu& aud) mit 8tut)e unb ©elbftoertäugnung

über fiel), (ein ®ut, feine gamilie, SBranb, SBertjeerung unb ©ewaltttjat

f)inget)en (äffen fönnen, bis bie Qtit tommt.

@3 ift gut, unter foldjen Umftänben bie «Staatsmänner be$ großen

Ältertt)um$ ju befragen. 2öa8 rettete ©riectjenlanb in ben Sßerferlriegen?

2)afj bie tftt)ener ben SKutl) tjatten, itjre ©tabt SßreiS gu geben. — 3öa8

richtete 9ltrjen im peloponnefijdjen ftriege &u ©runbe? 2)a& ber $lan beS

$$ertfle3, ba$ ©ebiet ber ^(ünberung unb SBertjeerung $rei$ ju geben, oon

jdjroädjem SRännern nid)t aufredet gehalten werben tonnte, ©er ßrieg ift

ein genxiltiger $err, ber nad) greitjeit unb 2öot)tjein nid)t fragt; unb fiegen

tann nur ber, ber beibe ntdjt achtet; jumal fiegen im eignen fianbe: benn

t)ier ftnb bie Sßolfcaufregungen unb ©türme ftetö bie fajlimmften, unb

fetten wirb ein Ärieg gut gerattjen, ber unter fold)em ©influffe geführt

roerben fofl. 3m (Sinflufje biefer Stimmungen ftnben mir auet) ba8 Un=

glücf @d)le3tt)ig»$olftctnÄ. 3m 3at)re 1848 wollte man SflenSburg fd^ü^en

unb lag bamteber bei 95au. 3m 3a^re 1850 t)at man ©ctjle^wig frfjüfcen

Digitized by Google



XLVI dtnletiunfl.

wollen unb hat fiel), wenn bie ©chlachtberichte ntc^t täuföen, abermal» in

eine Stellung gewagt, bie ben Äräften ntc^t angemeffen war. SBoflte ®ort,

man hätte — ma» man nun gezwungen mug — @chle8wig aufgegeben,

einen ffampf titelt heroorgerufen, bei bem im glüdlichften gafle nichts $u

gewinnen war, unb beffen übler ÄuSgang nun nothwenbig ber bänijchen

Äriegäpartei noch mehr ben ©inn heben wirb. 2Bie 1848, fo war e8 jefet

burch bie Umftänbe geboten, an ber Siber fte^en ju bleiben unb ben SScg

ber SBerhanbtung einzuklagen; fo wie bamaU wäre jefct Hoffnung auf

@rfotg gewefen, wenn nicht jene 9iachgiebigfeit gegen Stolteftimmungen unb

anbere ©nflüffe bie ©ad)e oerborben Ratten. 2>ie ©d>ulb btefed Unheils

fällt auf ieben, ber burch Sureben, burch ©ammlungcn, beren Ütefultat

bo<h taum beS kennen» Werth ift, baju geholfen, bie 5)inge ju oerberben

unb einen über bie Gräfte hinau« geljenben ÄriegSmuty ^eroorjurufen.

(S& wäre ju bewunbern, wenn bei und in joldjer Stühe nicht ä^ntiä)e

Aufregung entftanben wäre, jumat ja bei bergleidjen allgemeinen fingen

ber ©inieine gern oergigt, bag am @nbe bie ©ache auf feine SRedjnung

fommt. Sfoju tommt noch, bog betannte Patrioten au8 $i(be%im,

(Seile u.
f.
w. biefe (Gelegenheit gern benufcen, um für ihr ©piel bie Äarten

ju mifä^en. 3ft boch, wie im borigen Sa^re Ungarn, fo jefct Schleswig-

golftein fo unglüetlich , bie Hoffnung ber Partei be8 Umfturje« ju fein;

^aben bodj bie Äufruhrfiifter oon allen ©eiten fich bort in bie SRälje (aufs

8cf)lachtfelb fchwerlich) begeben, unb $at bie ÄriegSpartei ben unbegreif*

liehen %t$Ux begangen, eben biefer Partei im fianbe felbft ba8 §eft in

bie $änbe $u geben. — ftber bei und werben SRänner ju bejef) tiefen tybm,

bie wiffen, bag jeber SRonat, wo bie jefcige Heine Wrrnee auf bem #rieg3=

fuge ju erhalten ift, nicht unter 150,000 bi* 200,000 4 foftet, welche

wiffen, bag bie SQfonate oom SWärj 1848 bis 9cooember 1849 bem Sanbe

über 2,300,000 $ ge!oftet haben, unb welche baS als fetjr wenig er!ennen,

weil ber ftebenjährige ßtteg auger ©teuern unb Lieferungen jährlich an

fünf Millionen toftete; nicht ju gebenfen ber Serlufte ber töngelnen, be«

$anbet$, ber ©chifffahrt; nicht ju gebenfen ber unehlichen SJcenfehen-

leben, bie ber Ärieg frigt. 5Die 3eu oer Kriegführungen für cnglifcr)e

©ubfibien ift oorüber. Qe^t johlen wir felbft.
—

$a8 finb Opfer, bie man mug bringen tönnen, ba3 ift wahr; aber

bie man auch nur bringen barf, wenn fein anbereS Settel bleibt Unb fo

weit, wir beharren babei, fo weit finb wir nicht.

SBa8 foH benn aber gesehen? — SSBir hüben tängft barauf ^inge-

wiefen, bog bie einzige SöafiS, auf welche man jurücffommen tann, bie ®r»

tlärung ©hnftian« 8. oom 7. ©eptember 1846 unb ber SBunbeSbefchlug

Dom 17. ©eptember 1846 ift:
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bafj ed tfjm niemals in ben ©inn gefommen fei, bie ©elbftanbiftleii be§

#erjogu)unt8 £>olftein, beffen Sfcrfaffung unb fonfttge auf tilefefe

unb £erforamen beru^enbe SSejieljungen ju beeinträchtigen ober

miflfürlichen ^Beeinträchtigungen ju unterwerfen; unb bafe er liei (einen

Seftrebungen, bie ©uccejftonSOerhäfaiiffe be8 ©erjogthuml ju orbnen,

nicht SBißenS fei, wohtbegrünbeten Siebten ber Agnaten JU nahe ju treten.

Darüber ift jefrt auch Meä einig, ber oernünftige Zfyii ber ©erjog*

tc)ümer, ^reufjen, bie bänifd>e Regierung, bie SSunbeSregietmig. S)a8 beeret

oom 24. 2Rärj 1848, ber Junten, ber ben Äamöf jutn tebruche brachte,

ift abgetan. 9tor bie tollte Partei in Kopenhagen nnb bie tetbenfe^aft«

liefen SRänner in ben ©erjogthümern möchten bal Oerfennen; unb bie

©erwärme oon 93off$oerführern, meiere jefct oon allen Seiten auf ba« un-

gtactltdrje ßanb loSgelaffen »erben, möchten öerjudjen, bem Abbruch ju

tr)un. — 3ener ©runbfafe ntfo fleht feft; aber e0 fotnmt barauf an, ihm

eine biflige Ausführung ju fto^em; unb ba« ift $Re$t unb ^ßflic^t be«

SBunbe«. Stecht, weil ü)m bie öerftcherung gegeben, an ihn bie ©efchroerbe

gerietet mar; Pflicht, mei( er ©otftein in feinem föechte erhalten mufj.

3Bar)tlici jur hö#en 3eit ift oon Oeftarteich ber ©chritt geföehen,

um ben SBunb au« jenem geftalttofen Sfcebel, in melden ihn bie bertiner

Xfceorie Dom fortbeftehenben SBunbe mit aufgehobener SBerfaffung gebannt

fyatU, wieber in fefter ®eftalt heroortreten ju (äffen. SRachbem alle »er«

fuct)e, Sßreu&en ju einer (Einigung ju bring«!, welche nicht ben oerberblichen

3)uali«mu«, bie Trennung $eutfch(anb* in jmei feinbüdje SRaffen, gerabeju

jur golge ^aben müfite, gefdjeitert ftnb, nachbem über ber gögerung ba«

ebelfte ©tut in ©chte«wig oergeben» oetgoffen ift; ba mar es hoffte Pflicht,

ben testen ©djritt ju tlmn, nnb ju einer SBerfaffung aurücfjugreifen, bie

$max ber öerbefferung überau« bebürftig ift, bie aber bodj ben grofjen

SBotyig ^at, baß fie anerfannt wirb, bafj fie hanbeln !ann. —
9fceun Oofle (Stimmen be« engern föath« ftnb jefct in grantfurt Oer«

fammelt; überaß, wo SRe^r^eitö - löefctjlüffe ausreißen, ftnb fie befc^lug-

färjig. Sterben jefct Oon bort fo^teumg ©unbe8«(Sommiffarien auf ben

ttampfplafc gefanbt, mit jener Autorität, welche burdj ein öunbe^eer balb

fcfwffen wäre, unb mit jenem (Gewichte, welche ba8 unparteiifche galten

am ftrengen SRedjte überaß giebt, fo jweifetn wir nicht an bem ©rfolge.

^nnä^erung oon betben ©eitert Ift in ben lefoten Crttärungen $ur (genüge

t>or$anben. (S8 fehlt nur ba* Vertrauen, um ben grieben möglich ju

machen. 2)ieje« Vertrauen tonn SDeutfchlanb gewähren, unb $eutfä)lanb

aQein. — SRöge man benn eilen, ben ©abritt in t^un. @§ ^ängt SBCut

baran. —
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3dj füge nod) eine &ujjerung Innju aus einem ©riefe an gwmmann,
oom 14. 3)ej. 1863: w$aS ^ublifum ift (el>r attarmirt bun$ Ladeten,
bafj bie £)oIfieinfdje ©ad)e, tcf) meifj nid)t, ob bom öunbe ober in 2Sien

unb Sertin, ja^on triebet oerratljen fei unb bafj unjere ©rminifter Sttüncr)

Raufen unb ®raf ©ennigjen bie ©teflung als (Sioilcommiffar abgelehnt

Ijaben. 3$ finbe lefetereS feljr natürlich unb mürbe mid> meineStyeilS aud)

bofür bebanten. Sin men unb an maS follte man fict) benn moljl Ratten

fönnen? unb bafc einmal etroaä 9ted)teS aus ber ©aa)e ni$t merben fann,

ift meine Überzeugung auS ben gefiern ausgeflogenen (Srünben. 2>ie

©act)e fteljt jo, ba| ber Jcnoten nur burd>r)auen merben fann. ftber roer

(oll baS tlmn? 833er r)at bie materielle unb bie ©eifteStraft baju? $an*

notier fieser nict)t unb fo ein 33unbe3commifjar, in beffen $anb benn boct)

bie Sntft^cibung gelegt toare, mu& menigftenS in feinem Surften ©tüfoe

finben fönnen. 3ene beiben Herren roerben aber noet) meljr Don bem des-

sous de la carte roiffen, als unfer einer, unb baS tann nid>t ^offnungSreid)

(ein. Unterljanblungen finb bodj baS lefcte (Snbe ber ©adje, Unter^anb»

(ungen otjne oeraünftige SafiS, babei natürlich alles bem 3ufa^ preis»

gegeben ift."

,3Kid) munbert, bajj bie SBrojcf)ürenlitteratur noef) fo bürftig ift. §Ib

brurfen alter &uf(ä|je. &ud| 2)rouJen tyat ba ein Keines ©picilegiura ge>

macfyt unb ergebt fid) ba in gar $ol)er Sßolitit. 3n ©otlja ober ßoburg

lägt man aud) alte Lebensarten bruden. (ES ift alles ein leibenfd)aftlicr)eS

©erebe über gefdjeljeneS Unrecht unb $t)orrjeit; aber ben SBeg jur Teilung

finbe id) nirgenb angebeutet. S)aS märe nod) ber 3Jiü^e trtertlj, menn ben

jemanb müfjte. (5r ift in ber Xtjat uur barin ju finben, bag irgenbmo

eine $erfönlid)teit auftauet, bie &raft unb ©eift rjätte, bie ©aa^e ju er»

(ebigen. (5tma ein fjriebrid^. @3 müfete jdjon ber $err eines großen

fianbeS fein." (<SS folgt bann eine fdjarfe ftritif beS LationaloereinS unb

feiner Agitation).

2)er SRann, ben ©rüoe $ier mit propcjcrifctjer ©timme forberte, mar

fdwn auf feinem Sßlafce; aber ©tüoe tonnte in $reufjen unb in $reufjen*

Sföinifter SBiSmard unmöglidj ben Letter ertennen. 3BaS er erlebt (arte

unb gerabe mit $reu|en erlebt lwtte, legte ir)m bie ©inbe beS gmeifels

über baS Äuge. —
3um ©djlufi nod) eine allgemeine Semerfung. $)ie ©riefe ftnb fo

oertraulia^, fo ganj unb gar o|ne Lüdlwlt gef^rieben, ba| man tiefe

18tidt in bie SBelt ber ®eban!en unb (Smpfinbungen ber greunbe t^un

tann, unb baS oertodt bann leicht 511 bem SBerfudje, ben ©emeggrünben i^rer

^anblungen nätjer naa^5ufpüren, als es julölfig unb mögliaj ift. 5>er

SKenjd) ift ein (et)r empfinbfamer, unb in bewegter Arbeit taujenb (Jinflüffen
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offener Apparat, bie er öielfach felbft nic^t ju fonbern unb ju erfennen

oermag. S)ie öfpdiologijche Stt^ütbtvnn^ mag gelegentlich eine reijoolle

©eigabe ber ^iftorifc^en SDarfteflung fein, um bei einer bebeutenben Sßer«

jönlichteit unb bei it)rer (Sntfctjetbung in mistiger ©tunbe länger ju Der-

weilen, ähnlich wie bie niemals ben wirtlichen $ergang richtig erneuemben

©chlachtfchilberungen; ober fie wirb immer nur ©eigabe fein, unb felbft in

ber ©tographic wirb man fict) mit ben grofcen 3ügen be« SBejen3 unb ber

Entwicklung begnügen müffen. 2)ie §auptfache bleibt auch tjier, ben flttenföen

im Äampf mit ben u)n umgebenben 9?otmenbigfeiten ju jeigen, bie @nt*

wicfelung ber ©ölferfchicfjale, ber (Einrichtungen unb geiftigen Strömungen

ju jchilbern, in bie it>n fein ©ctjicffal r)inctnfteHte, unb bie er tjemmenb

ober förbernb geftalten ^alf.

SnMict) ift bei ber ©enufeung biefer ©riefe ftet« im Äuge ju behalten,

bafc fo oertrauliche, fo unmittelbare ©riefe manchen ttuftbrucf unb manches

Urteil über fßerfonen unb über ©orgänge enthalten, ba8 bei genauerer Er-

wägung !aum gebraust werben märe, ©ei ©tüoe fowol)l, wie bei $etmolb

führte nia^t feiten ber Qoxn bie geber, namentlich wenn fich bie 9tabowife

unb Ötogern ober bie (Strogen be* hannöoerjchen fianbtag« fo ganj anberS

»erhielten, als ba3 9Bor>t be3 ©aterlanbeS su forbern fctnen. ©tüoe felbft

warnte bedl)alb oor ber Sßublication üon folchen ©riefwechfeln, wo man

fich nicht fct)eut ein holbwahre« SBort, baS ber ftbreffat fchon bebingen unb

bekrönten wirb, ju fchreiben. ') Slber bei ber güfle ber ©riefe wirb ber

ruhige ©eurteiler fchon bie ÜRittel finben, bie nötige Einjchränfung ober

(Ergänjung ju geben, wie wir bieS ja auch im täglichen ©efpräd) ju tt)un

unb 5U erwarten gewöhnt finb.

©re8lau.

g. Kaufmann.

>) ©tttoe I, S. V



fit. 1. £annober, 6. SKarj 1848.

3$ Ijabe Seiten, berehrtefter ftreunb, fonge nicht
1
) bon fyn au8 be-

rietet, meit e8 bon tytx au8 eben nichts ju berieten gab unb obenbrein bie

großen $)inge, bie feit Neujahr im ©üben unb Horben gefct)ehen, ben 93lict

bon ber Ijiefigen Eifere abjogen. Sefet ift nun ju bem bieten ©ro&en unb

jum ^eil Erfreulichen auch ba8 ©räuliche unb Unglaubliche getommen in

$ari8 unb granfreic^, unb ber SBahnfinn fefct fich ba fo breit ^tn, al8

wäre er ber rechte ©ohn bom §aufe. SBejtanb !ann ba* S)ing nicht Imben,

unb ic^ fürchte bann ba8 ©chlimmfte, mobon bann $eutf$(anb fein böfe8

X^eit befontmen mürbe. SJorab aber fd>eint bie ©ache und manche»

@ute bringen ju motten, ba» mir benn rooht hinnehmen merben, ohne auf

ben ©türm &u fcfjetten, ber un8 bie grüßte bon bem 99aum in ben ©chooji

gemorfen, nach benen mir feit einem SRenfchenalter mit nicht enbenber ©e*

bulb ben §at8 gereeft unb ben 2Runb aufgefberrt, ohne jeboch bie $anb

ju bewegen, @oethe8 SBort, ba8 ©ie mir fo oft citirt: $ie ©aben fommen

bon oben hetab in ihren eignen ©eftalten, $<xt fich auch fytt roieber be«

mährt. 2öa3 man geftern noch für einen Sraum, für einen albernen ©cherj

gehatten hätte, ift heute bie ofpjieflftc SBirtlichfeit. 3a, bie 2JcorgenrÖtt)e,

bie ba angebrochen, mufc moht träftig fein, benn fetbft bie 3Äemnon8faute

in granffurt ertönt in noch unerhörten SBeifen. Ueber 30 3af)re lang hat

$)eutfchtanb mte Sßbgmalion ju ben gfifjen biejer ©tatue gelegen unb um
fiiebe gefleht, unb jo oft ber gute Sßbgmalion meinte, e8 fei fiebert barin,

unb fie umarmen mottle, ^at er fich oie SRafe btutig gefto&en. Sefet auf

einmal fteigt fie bon ihrem $oftamente tyxab unb öffnet lebenSmarm il)re

$tnne. ^re&freiheit! (E8 ift orbentlidj fomijch, unb ich jumat fann mir'8

taum möglich beuten; ja ich w*r&e 008 &uhn mit bem Äreujftriche

gamteht fchreiben fönnen, al8 menn $re(jfreit)eit beftanbe, meil ich nun

einmal mit ber (Jenfur e8 gelernt höbe. Äber bie ©cherje bei ©eite rücfen

un8 nun eine URenge frt)r ernfter fragen recht nahe unb unmittelbar auf

ben $at£, bor eitlem bie: ma8 fyn $u ßanbe gesehen (od, ma8 mir thun

fotten? ^ch bin ber Meinung, bajjj mir gang ruhig ftfeen bleiben, un8

nicht rühren. $er Äönig mirb fich nicht ju ber atlergeringften Sonceffion

berftehen; er mirb ben 2)on Ouirote be8 abfotuten Sßrincib8 jbielen motten,

unb er ^ot föecht, benn er ri8firt nicht8 babei; e8 mirb hi« Sftemanb bie

1) DctmolM legtet »rief an 6tüoe war bom 18. Januar 1848.
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$anb rühren. 3)a§ ©stimme aber ift, bajj (ein „9?ein
M

auch ben Äton«

prinjen binben wirb, ber olme eigene politifctje (Erfahrung unb ©runbjäfee

fief) an bie be8 SBaterS anflammert unb einen noct) ftarreren (Eigenfinn t)at,

al$ biefer felbft. ©anj anberS ftecjt bie Sact}e, wenn wir re intacta mit

unferen SBünfchen bem neuen §errn gegenüber treten unb ba8 3)amofIe8<

fdjwert ber SRegentfccjaftafrage ungelöft über {einem ©auöte fangen (äffen.

jDann wirb und werben, wa$ wir wünfajen. 9ta aber ift nach meiner

Ueberjeugung ber 5aÜ, ben wir fct)on länger befürchten, fetjr nat)e bor ber

Xtjär, ber (Eintritt be8 XhronwechfelS. Äönig (Ernft ftuguft ift nach Slflem,

wa8 iet) baräber ^öre, feit jwei SWonaten fo, bajj fein Job jeben &ugenbticf

ju erwarten fte^t; möglich, bafj biefeS Ägonifiren — anberS ift fein 3uftanb

taum ju nennen — fi<h nod) einige SRonate ^injie^t, länger gewi| nicht.

$)ie neueften (Ereigniffe ^aben ihn jwar galoanifirt; er (öricht oon SJcarjchiren

unb Sd)lachten, unb hat fiefj in aller (Site ein getbbett machen (äffen; aber

fem fann ba$ (Enbe ntcfcjt mehr fein. 2)ie Sache würbe nun in jebem ©e*

tratet ft<h oon felbft machen, wenn nicht servorum imitatorium pecus

auch un^ 5U ßanbe bie Bewegungen ber fübbeutfehen Staaten nach'

machen ju muffen glaubte. $iuc in $annooer ^at ber $ofbeftiHateur

$eter8, im 3ahre 1839 ein £aufctferl bei ben ßooalität8*Äbreffen unb

berartigen Sauereien, im ©ürgerüorfteher»(Eoflegio Anträge gefteQt wegen

$re|freiheit, SBolfSbewaffnung unb fofortiger (Einberufung ber Stanbe

(mährenb e8 9lngeftcht& ber oben angebeuteten (Eoentualitäten {icher in unfetent

Sntereffe ift, bafj biefe (Einberufung fo lange wie möglich ^inau9gefcr)oben

werbe). $ie S3ürger«93orfteher finb auf bie Anträge eingegangen, unb nun

tommt bie Sache an ben SRagiftrat. Sßaä ber thun wirb, tann man nicht

wiffen. 5)a3 finb folcf) ^eittofe fiumpen, bafj ich nicht beregnen fann, was

fie thun. Snbefe wirb hoffentlich bie ftärffte aller Seibenfehaften, bie Orurctjt,

bie Sfeighett, fiegen; unb fie werben {ich mit $refcfreiheit unb QSolU-

bewaffnung nicht bie Ringer oerbrennen, um aber boch etwas ju thun,

oieKeicht um (Einberufung ber Stänbe*5Berfammlung bitten — unb ba«

eben fürchte ich am weiften. $nberer Orten werben fidjer ähnliche Tor-
heiten gefctjetjen. SlbicfeS 1

) war üorgeftern hier (ju mir tarn er nicht) unb

hat grofje 2)emonftrationen oon Seiten ber jöremifdjen SJcarfchen in Su&=

ficht gefteUt, ganj wie e8 oon ihm, bem SRachbrucf oon gr. Sang 2
) nicht

anberS $u erwarten fteht ba auch er bie 9cothwenbig!eit fühlt, fich ju

rehabilitiren. Unb ba& Söobungen 3
) u. bgl. ftillfifcen werben, fann ich

>) ®ut8beft&er ju $eubaufen, $eputirtet be8 ßanbeS ffiurften.

6$al$ratl). lieber bie öon ib> im Serfaffungllamtfe 1839 gefpielte Rolle »gl.

©ppermann, jur @ef<§i$te be§ RömfjreigS gannober. I, ©. 189 ff.

3) bon Böblingen, «ürgermeifter bonWünben, BUtglieb berftammern bon 1832 u. 1833.
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aucf) tiic^t benfen. große: könnten ©ie, auf ben Äfle feljen unb

lpr4en, nic^t in irgenb einer SBeife ein 3"$*" 9*&«t, »a8 ju tljun unb

30 (offen fei? (Etwa fo, bog 3§nen SBürger oufl 9lat$jau8 fämen mit

biefent ober jenem Segelten, unb ©ie fi4 barüber au3forä4en? 3)a8

Rottum mürbe alSbalb in bie 3f'tungcn fommen, unb man anber8»o fi4

barnad) rieten. — (Sine jmeite grage: 34 wn überjeugt, bie Regierung

nrirb p4 unter ben jefeigen Umftänben glüdlirf) f4ofren, wenn ©ie in bie

Sommer eintreten. SBoflen ©ie ntcr)t
f
jobalb bie Einberufung erfolgt (el>er

mtrb ed !aum nötl)ig fein), bem »entgften3 info»eit entgegenkommen, baft

Sie ^DroopS 1
) Siefignation unb 3fce SBteberwatjl jugeben? 34 benfe,

»enn ©ie bann innerhalb ber grift bie Änno^me ber SBaljl erHaren, mitb

man auf bem SReoerS taum befielen. — 34 w^ ^en ®«fu4 ntadien,

irgenbroo nod) eine 9Bat)l für mi4 $u erhalten, roaljr)cf)einli4 in Jameln,

ido
\<fy erft einmal ju^ören »itt, ob bei ©eroäljlte ntdjt jut IReftgnation

geneigt ftönnte id) bann, wenn bieS ber gafl unb e8 nöt^ig fein foflte,

auf eine (Empfehlung oon 3h«en bo^in rennen?

2)er Styrige

*r. 2. Dänabrüct, 9. Wä^.

3&r langerfeljnter ©rief, lieber greunb, hat mir biel Vergnügen ge«

mad)t bur4 feine föftli$en (Einfalle, weniger bur4 3h*« an fi$ gewifc

nötige, aber unter ben Umftänben unmögliche, unb jefct ja audt) fd^on Oer*

eitelte Unft^t oon ber Ärt, »ie £u honbeln. 9Kan fann in foldjen Äugen-

bUden bem Solle bie ^Bewegung nid^t mit Hirtel unb 9flid)tfd)eib oorfd^reiben.

$a3 geht, »ie e8 »iß unb tann, ift ja bod) ba8 ganje treiben irrational.

sJKid) ^at biefe gonje SBenbung ber $inge etfdpecft unb betrübt. 34 5o6e

einen iag brausen jubringen müffen, um mict) »ieber ju fammeln, bin

ober bo$ nic^t ttar. 2Ba8 jeber einfehen muji, ift, bajj Littel ber ©üte

unb Vernunft bei unferem $errn nid^t anfangen »erben, unb anbere finb

meine ©a4e nid^t 28a3 follte man nun t^un? 34 juerft geglaubt,

mid) nun ber ©tänbe«9Serfamm(ung mct)t meljr entgehen ju bürfen, ^abe

eine SorfteHung beim ©abinet eingebet, unb bin, »enn biefe $urüc!gewiefen

>) €>tabtria)ter Dr. $roop ttar in OSttabrücf als (Jrfatjmann gewählt Ctübe, an

öfter 6teHe gewallt, fatte erflfirt, ben fett 1841 eorgefäriebenen SRcberS tocgen ttnerfennung

be* SanbefberfaffungSgeft^tS auSfteQen ju vollen, ttenn man i$n gulaffen ttolle. fiebere«

unterlag na<$ ben früheren Vorgängen begrünbetem 3toeifel. S)a ber bie öjrllärung als

ungenftgenb bejeieftnenbe Qeftbetb ft<b au< auf 8friftoerfäumnt& berief, fa)ien e«, als ob

bie SBabl cabucirt »erben foDte. «uf eine »eitere eingäbe ©tüüe« erfolgte jeboa) nun

bie 3ulaffung unter bem 15. 9»ärj.

X*
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wirb, bereit, mitfj ber Siebermal)! &u unterwerfen unb ben 9ieber$ jeidjnen.

— $Ba3 bie Petitionen angebt, fo Ijatte idj baran gar nidjt gebaut. 3n*

befj, als bie 93abenjd)en 9Jacrjrid)ten tarnen, war Sreufing 1
) mit anberen

jufammengetreten unb, vernünftig genug einjufetyen, baft e8 mit bem Äönig

nidjts fei, entf$(offen, erft an bie Stänbe ju gefyen. Mein nun tarn

$annober, unb eine (£lique bon Äaufleuten, jungen $octoren mit albernen

comntunifttfdjen Lebensarten unb fouberainer Untennrnifj ber 9$er§ältmffe,

fieute, bie Bis ba^in fid> capricirten, ntcr)td bon $o(itit wiffen ju wollen,

unter ümen bie güfjrer ber $faffenbarfyei, wollten lo8, um ba8 Soll an

fid) &u fetten, dagegen Ijaben bie anberen jefet burcfjgefefet, ityre Petition

nur an ben ÜKagiftrat ju bringen, unb wir werben fie, um nidjtS Unheil»

bare* ju tlmn, nur an ben SKinifter beS Snnern {ariden, in ber Hoffnung,

ba| bjer ein SBort jur Qnt bielleufy ni$t berlolpen fei. $>a8 ift bie

©adjlage $ier. KÖobungen will natürlich audj lo8, Ijat mir einen albernen

93rief gefabrieben: SBippermann werbe SDftnifter be8 Innern in ©äffet. 2)ie

ßüneburger Ijaben ftcr) nacr) ben 3eirungen ebenfalls in Semegling gejefet.

Sie jeljen alfo, bafj 3ljr ganj richtiger unb mit meiner Ueberjeugung böflig

ftimmenber $Ratf)fd)(ag längft überflügelt ift. 5£)te SRejolution gaWeS 2
) tft

mög(id)ft albern. $)ie ßrjifane über bie SKobalitäten ber ^ßregfreiljeit, bie

nur bom SBunbe ausgeben joden, maljrenb alle Staaten folctje jelbjt beftimmen,

bie Unmöglidjfeit ber Vertretung am SBunbe §öd)ft auf Schrauben gefteÜt,

man wagt weber ja nod) nein $u fagen. ©oldje §albrjeit ift nur in $annober

möglid) unb nur ba ju ertragen, ©ewig wirb man nun ftt}weigen, unb

ftcr) bamit gänjlid) blamiren. Äönnte man bod) nod) [ngen: man wolle

bie legten Xage eines fterbenben ©reifes nid)t berbittem.

SGBaljrlid) eS ift fer>r fdjwer, jejjt eine ridjtige Stellung ju nehmen.

Volle 2BaIjrl)eit ift unter folgen Umftänben baS burdjauS Stößige, unb

wie ift biefe bei ben 3uftänben möglich V 3dj meine bod), bog eine balbige

Berufung ber Stänbe baS SBcfte ift. 5)a allein fann man biefe ftnoten

einigermaßen löfen. 2)aS ©djwierigfte ift bie richtige Stellung $ur 93er»

[afjiingätragc.

§ier ift im ©runbe alles jefyr rufyig; aber läd>erlid)er Söeife fürchten

„bie gremben", wie man r)ter bie §annoberjd)en Singefteliten nennt. 9Han

foll ba» iDiilitair confignirt gehabt Imben. Unter bie Sauern !ommt aud)

') $anquier unb Vitermann, SKitßlieb ber früheren Äatnmer, aus bcnt Sßcrfafjunfl§:

fampfe unb ber Griminalunterfuifcung befannt, in melier er »on Stüüe uertt>eibigt »urbe.

Sgl. 3 € » ©titoe. I. ©. 310.

'*) »gl. Obermann: 3ur «eföigte be« Äönigretä}« fymnoöer. II. 6. 11. 68

war bie üom Gabinetiminifter t». galrfe rebigirte «nttnort be« ftbnigS auf bie WagiflraH'

Petition.
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attmälig bie Sewegung. (53 wirb feigen: „(Sjemtion unb 3agbred)t weg."

— S)a& in (£öln bie (Sommuniften fid) fo ganj unerhört b(amirt b«oen,

iß ein redjte« @lürf; aber unfer ffio^l unb SBelje fotnmt toon Sßreufjen.

2Sa8 ber Äönig getyan, genügt offenbar nid)t; wa3 bann am fltyeine ge-

fd)ie$t, @ott roeife ed.

©öfe 1
) wollte eine gufammenfunft oor bem ßanbtage. 3d) habe ge-

fagt: 3»« $«ße *or ber (Eröffnung in ©annooer — ba& ©ie für Jameln

gemault »erben, gebe ®ott. ®ern werbe idj baju mitwirfen, wie id> lann.

3«»e.

»r. 3. $annooer, 10. ütfärj.

3a) fddreibe 3fynen, teurer greunb, ^eute nur, um 3^nen mein alte*

Sieb öorjufingen, wie bringenb notlnoenbig ed ift, bajj ©ie jur ©t.*S8erf.

fommen. 2
) ©ollen wir irgenb öon bem, wad um und tyer »orgelt, Jrüäjte

embten, fo müffen ©ie bie ©arben binben; mit Serien wirb ed eine ftarfe

einige Sammer geben, obne ©ie eine in ben totlften eintragen ^erfa^renbe,

oon ber bad fianb me^r ©traben, bie ^Regierung me^r 92ufeen haben würbe,

als wenn bie Majorität aud (auter ^Beamten pp. beftänbe. $ad SlleS

wiffen ©ie aud) weit beffer, ald ia)d 3hnen fagen !5nnte. S)ajj bie 9?egie=

rungdleute (ängft unb oon Änfang an, b. \ oor ben franjöj. unb beutfä)en

©reignifjert, 3hren Eintritt gemünfäjt ^aben, fyabt icf) 3tynen fä)on früher

getrieben, ©ie aber nidjt glauben wollen. 9?un !ann ia) 3^nen noa)

ganj beftimmt fotgenbeS Sfaftijche melben. Sludj oiele Runter haben früher

fdjon kommen gewünfä)t (felbft ©(fiele 3), ÜRünäjhoufcn 4
) u. f. w.).

3)iefe Ijaben inbefj nur gewünja)t, teine beftimmten ©abritte gethan. 92un

ift in biefen Xagen ©raf $(aten bei gattfe gewefen unb b<*t mit bem über

biefen ©egenftanb eine lange unb fefjr belebte Unterrebung gehabt, an beren

Sctjluffe 3ral<fe erflart bot: er werbe, wie er beftimmt oerfiä^ere, fia)

3fyrem (Eintritt, fo unangenehm ihm biefer aud) fei, nicht miberfefoen, unb

roerbe, wenn ber Äönig ihn frage, in biefem ©inne fidj audfprectjen; wie

ber &önig über bie ©ad^e bente, wiffe er niäjt, nur bajj man auf bed Königs

(Entfchliefcung nidjt einwirfen fbnne. Sa) bitte ©ie, biefe SRotij unter und

ju (äffen. ftomifä) ift nur, bafe 5. 3fjr (Eintritt unangenehm; naa) meiner

') $autotmann »öfe in «eberfefn, obbofitioneaeS Witglieb ber Äammern bon 1839

unb 1841, befonnt bur$ bie gegen i&n eingeleiteten Verfolgungen.

2) ©tübe« Brief bom 9. fam erft am 11. in S)etmolb§ #änbe.

3) @et). QabinetBraty. — 4
) 6obinet8rot^
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Ueberjeugung ift bie« bei bicjcm SWenjchen, her oor AUem tinbifch,

eitel ift, nur eine reine ©chriftftelIer4Rancüne, au« bem 3<t$re 1839, oon

wegen ber Äriti! fetned ©.-i^SDcemoire« 1
). gerner ift mir au« {einen

Aeu&erungen War geworben, ba& g. noch aß ju guten 9Wuthe« iß, ba| er

bie Bewegungen im übrigen Deutfdflanb fliegt für bie Ijiefigen 3ufiänbe

gef&hrlid) erachtet. 3$ Ijoffe inbeji boch, bafc it)m bie ©a<he nfit}« tomme.

3u oerbenfen ift it)m fein Vertrauen nicht, nach ben legten Vorgängen tyer,

jumal er bamit in btrette ©erührung gefommen ift, unb fid) überzeugen

tonnte, wie er nad> wie oor ber miferabelften $unbebemuth gegenüberftonb.

fciefe 9ieformpetition«*©efih"$fc hier ift über alle ©egriffe fchuftig. — 2>a3

©.^.-Collegium ^atte einen Antrag wegen einer umfaffenben, jum Tfyxi

tinbifchen Petition an ben 9ttagijrrat p bringen gebaut. Der oom 2Ragifrrat

bejolbete Wortführer mujjte bem Antrage ©chwierigteiten entgegenstellen,

fo bafj man fich mit bem Antrage auf eine gemeinfehaftliche ©ifcung be«

gnügte, in ber bie 3«töerhaltniffe berathen werben fodten. Der 2ttagiftrat

war in groger Angft; eine Weformpetition tonnte ihn um bie Onabc

©r. SWajeftät bringen; wie» er bie ©adje oon ber $anb, fo tonnte fte in

jcrjlimme $&nbe fallen, unb bann hatte er fid) bei ber ©ürgerfdjaft btamirt

unb oerlor boch bie ©nabe ©r. SKajeftat. Dachenhaufen 2
) (od guten 9iat^

gegeben $aben, unb ba i)at man benn bie ©adje wirtlich pfiffig eJcamotirt.

Die gemeinfehaftliche ©ifeung warb auf ben 7. 2Horgen« anberaumt; al«

ba« in ber ©tobt betannt würbe unb unwitttommener 3ulauf mätjtenb ber

©ifrung ju befürchten war, würbe biefelbe citijfime unb in aller ©rille Won
am 6. Abenb« gehalten, unb al« ba« Solleg fich einftellte, legte

SKagiftratu« eine ja>n fertige Petition oor, ber bie ©.-95. fich anjufchliejien

um (o weniger ©ebenten trugen, al« bie barin nicht aufgenommenen An-

träge flftancfjeä gegen fich Rotten, unb ber 9)fagi|trat fic einer bejonberen

Gomiffion $u überweifen oorfcr)lug. Damit nicht bei ber Ueberreidjung

3ufammen(auf entftehe, brauten Gfoer« 3) unb ber ©. • SEBorthalter SWener

bie fignirte Petition noch gleich nach ber ©ifcung, Abenb« 8 Ut)r, in«

Salate an einen Äammerbiener be« Äönig« ober bgl. Auf ben folgenben

^ac^mittag befteflte ber Äönig eine Deputation $u fid). Die 8 ßeute

fuhren in aller ©tille in flutten hin, ich glaube oor« $intert)au$, ba«

©eitere tennen ©ie. — 3$ t)arte oon Anfang an oon allen ©abritten ab-

geraden unb ben fieuten, bie bei mir gemejen, gejagt: Auf bemüt^ige ©itten

bewilligt ber tfönig nicht«, erobern wollt 3h* nicht«, alfo fifct lieber ftifle,

al« ein „Kein" su prooojiren, ba« (Such lächerlich macht, ben übrigen

l) Sgl. 3 <£ $ 6tüöc. I. 6. 286.

'*) Don Xadjenfaufen, ßanbbroft in #annotoer.

3) ©tabtbtreftor.
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JJürften ein böfeS SBeif^tel giebt, unb ben Sfronpritwn binbet. $>ie ßeute

roollten aber nicht glauben, bafj ber &önig nach 9Wem, mag in $)eutfd}(anb

vorgegangen, noch 9?ein jagen »erbe. 9?un bie Antwort meine SBorfjerfage

beftätigt, ftnb meine Letten bebeutenb geftiegen, unb ich ^abe für ben Slugen-

btitf mehr ©nflufe, al8 mir irgenb lieb ift, unb ich ju benufoen müfcte,

£uma( nicht ba8 Stßcrgeringfte ju mannen ift. SBoflte man irgenb noch

etroaS unternehmen, fo müfjte man hier erft ben üÄagiftrat bejeitigen, b. h-

fo fteUen, baji er entjehieben entweber auf bie eine ober anbere Seite trete;

fonft cäcamotirt ber jebe ^Bewegung, inbem er fidj fcheinbar an bie ©pifre ftcllt.

3$ ^abe nach Jameln gejehrieben, ob bort eine SRefignatiou be8 @e»

wählten möglia). öefomme ich flönftige Antwort, fo bitte ich um eine

(Smpfehlung borthin, bie ©ie am bequemften in einem ©riefe an ben $errn

ö. Jülich 1
) geben tönnten, bem ich perjönlidj nicht unbefannt bin, unb beffen

(Empfehlung in $annooer, wo ber öffentliche ©eift auch in ben lefeten

3tahr*» fe^r {darnach geworben, mir {ehr nüfcen mürbe.

SRoch ©n8 wegen 3hte* $ieherfommen3 sur ©t. 93. 2)ie fieute, welche

in ber Regierung pp. 3h"" ©»tritt wünjehen, $abtn nur bor ©nem Ängft,

bajj ©ie nämlich bie 5Berfaffung«angelegenheit wieber rühren. 2lu$ biefem

©runbe wirb man 3hnc» ton föetterä gemig nicht erlaffen. lieber biejen

93untt mag ich ^ine neue Sitte au8(prechen, ich fann mir aber taum benfen,

bafe ©ie ohne SReoerftrung in bie Sommer eintreten möchten, in ber ©ie

fcfwn baburch gegen ade übrigen üRitglieber in eine eigentümliche ©teßung

fommen würben. Unb am (Snbe ward ja auch inconfequent, bog ©ie für

3h« $erfon bie SBofljiehung be8 SReoerfe* weigern wollten, bie ©ie bei

3hren Srreunben jugegeben fyabm, oon benen boct) gewig ber (Sine ober

SInbere ©ie bieferhalb conjultirt r)atte.

Sluch unfaubere ©elfter regen fich hi«; »nb i<h überjeugt bin,

ober bielmehr pofitiö weife, ftedt SRumann 2
) bahinter. $er möchte bie

4?auptbewegung gegen bie ©ewerbeorbnung leiten, bie Innungen bagegen

r)e|en, b. h- ^ufjug berfelben in corpore unb womöglich fo eine Bewegung

herbeiführen, bie nicht ©>er8, wohl aber ein Änberer bämpfen fönnte, ber

bann al» SRettungSengel erjehieue, jumal bie 3ünfte, oor Slflem bie ©chufter

u. bgl., fehr an ihm hangen, dergleichen gar fchlimmen ©elüften ju be>

gegnen, ift jefet mein £auptbeftreben. c^
t

$)etm.

') Stfi&eS ftreunb ©. t>. (Sülicb in SBertfjeim bei Jameln lebte niebt ntebjr; mit

beffen ©ruber unb SJefitjnatbfoltjer ^atte drfterer feine freunbfcfjaftlitben 9ejietjungen.

*) Heber bie unrühmliche »eenbigunß beS gegen ben ©tabtbirector »umonn ge*

führten GrimtnaH>roce&eS bureb Abolition unter ^enfionirung ÄumonnS 1843, ögl.

beutle« 6taatSarcb> V. ©. 315 ff.
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«Hr. 4. #annoDcr, 17. 3Rfirj SRadnnittagä.

34 wifs nic^t, ob bie §annooerfd)e 3^itutig fdjon Senate bringen

wirb über bie heutigen Vorgänge; beS^atb melbe id) in (Site gotgenbe^.

©eftern Abenb hatte ber HRagiftrat ben bürgern sugefagt, er wolle fidj

an it)re ©pifee [teilen bei Ueberreid>ung ber Petition, ©epern Abenb fpat

jdjeint Dad>enlwuien nod) beim SWagiftrat unb einigen anberen Stierem

(£>ofrath $olfd>er) t^ätig gewefen ju fein: ber äRagiftrat weigerte heute

borgen befftalb (eine ^eitno^me. 9?un gingen bie ^Bürger ohne i!jn;

ber Äönig fei franf, tyefc e8, ^atf ober nict)t, man wollte fid) nid)t jurüd*

toeijen (äffen. Der Äönig, mirtlid) franl unb fehr franf, empfing nun,

ob eine Deputation ober nur bie Petition, im Sette. Antwort foUe erfolgen.

üRan forberte fie gleidj unb wollte in'8 SßalaiS. Daoon ^tett §otjt^er

bie nun warm beworbenen jurüd. 9?un fam Sefd>eib, unb jwar 93c-

wifligung: 1) Amneftie unb Rehabilitation aller politifd) iöeftraften, 2) fo«

fortige Aufhebung ber (Senfur, 3) Oeffentlidjfeit ber ©tfinbe-öerhanblungen.

Ueber baS Uebrige {olle mit ben ©tänben berhanbelt werben. Die Deffent*

lidtfeit ber ©tanbe - SBerhanblungen war, wie id> oermuthet, jdjon geftem

befd)loffen; bie Aufhebung ber ßcnjur würbe in 8-14 lagen bodj erfolgt

fein. <J8 ift alfo im ©runbe wenig ober nichts bewilligt morben, bennoch

ift bie ©aäje für bie Seute auf beiben ©eiten öon ber enormften öebeutung;

bie Sürger füllen fid) gehoben, bie $Regierung3leute
(
oor Allem ber Abel,

fct>r beprimirt, moju benn frei(tcr) bie SBiener SWaajri^ten baS irrige bet-

tragen mögen. Der $önig ift übrigen« fo franf, bafj üielfach geglaubt

wirb, er !önne nur noch wenige Xage leben. 93i3 geftem hatte er noch bie

Abficht, bie ©t.«*B. in Sßcrjon ju eröffnen; geftern aber l)at er eingefet}en,

bafj eS nid)t geht. Der Äronprinj ijt, wie ich mit öeftimmtheit erfahre,

fo mahnfinnig oerblenbet, bafe er nicht oon ber geringften (Sonceffion wiffen will,

unb jeinem93ater öerbenft, bafj ber fo weit gegangen. — SWan macht hier jdjon

9flinifterliften unb jwar tljun baS ganj oernünftige ßeute. Al8 ich über meine

Anficht gefragt mürbe, rieth ich beu erften SBeften, nur Semanb, bem bemnfichft

nicht baran liege, bie ©teile &u behalten, unb al8 fpejielle ßiebhaberet Dahlmann

aU SKinifter ber geiftl. unb Unterrichts « Angelegenheiten, worin bie fdjönfte

©üt)ne für ben 20. ^obember 37 liegen würbe.— 3n einem ©täbtt^en irgenbroo

ift ©reufing (Srjafcmann; wäY3 nicht möglich, bafj beffen Sorbermann refignirte,

unb 23r , wenn auch nur auf 4 SBodjen, herfäme. ©ie bürfen berfichert (ein, ma*

©ie medeidjt nidjt fo glauben, bog eben 93r. gegenwärtig in ber (Sammer ©rofee«

nüfcen fönnte. Xf)\in Sie mir ben ©efallen unb reben ©ie mit ihm barüber.

9fad) granffurt wiü Dr. SUcatthaei, beö alten ßang ©^wieger»

folm, ein ganj (ajm .... Patron. Der 3h"ge

D.

Digitized by Google



Stübc 1848. 9

Hr. 5. ©änabrücf, 18. aRärj.

3f)r 93rief oom 17., liebet greunb, traf t)iet jufammen mit anbeten

©riefen au* |>annoöet, bie nietbeten, bet Äimig tjabe nachgegeben, Sßrejj«

freitjeit, gteiljeit bet Setfammtungen, Oeffentlietjreit, ma8 weife idj8. 3)a$u

bie 9?ac^Tti^t oon Stetternich ©tutj. 9tun wetben bie SRenfdjen ganj

nrilb, alles falte SBaffet aufgießen wat oetgebenS. #eut Äbenb ift bie

ganje Stabt ittuminitt, ßüttfen 1
), ftnefebecf aOed mit. £et fianbbtoft

tjat ben Sc$(ofjcafteHan beinahe mit ©ematt, wenigften« $)toljung non

arretiren, gezwungen, ba3 ®ct}fo& aucfj ju etteuctjten. ©ie benfen fid) fo

eine 2Bitt$|cf|aft nidjt ©cr)watj«totf|«golbne galmen, ßocatben, 93änber,

toie ®ie e8 oerlangen, ©ott trifte, wenn nun nactjrjet bie SBette auSge-

ttunfen ift, erje fte gewonnen wat. S)aju ift nun fo eben wiebet eine

Petition unterzeichnet toegen (Sntlaffung bet SRiniftet (ba§ gatcfe nicfjt

bleiben fönne, fptect)en nun auc!t) bie 3unfet au8). 3)a fingen benn bie

Srattitten an, Op^ofition ju machen. 2)enen war bie fet)r gtobe Petition

nid)t (ci^arf genug; fte brachten e§ aud) bat)in, bafc ein $1jeü bet SSerfamni

(ung weglief, olme ju jeicrjnen. 3m (Sanken aber ^atte icf) biefen «Streit

für glücfltc^, weit eben baburct) biefe 9ftenfcr)en ficf) wiberwättig gemacht

unb felbft mit einem Xljeil itjrer ftntjänger gebtoctjen t)aben. Studj geftetn

flbenb ift bie Sßerfammlung gut oerlaufen, ©o märe benn bet Sarm

menigfxend als 2)emonfttation jebenfalU unjtt)äb(ict).

©onft tt)ei(e tct) alle Sljte ©orgen, namentlich wegen bet ©ewetbe»

Crbnung, red)t ferjt. @3 wirb fcrjwet fein, ba SööfeS $u oetmeiben. 3
)

Segen ©öttingen 4
) wfin[d)e id) oon #et$en, bajj bie (Sadje fid) lege. SRoct)

>) Der fianbbroft. - *) »egierungSrath-

3) S)ie bermeintticb 8» freifinnigen «efrimmungen ber ©ewerbeorbnung bom 1. fcuguft

1847, »eiche am 1. 3uli 1848 in flraft treten fönten, erregten bei ben jünftigen §anb»

»erlern ber ©töbte, namentlich ber ©tabt Qannooer, grofce Aufregung. Unter ben

12 fünften, »eiche bie am 16, Don ber SSürgerfcbaft befdjloffene Äbreffe forberte, bcfanb

iidj beS&alb aud) baS Verlangen nach Surüdnahme bet ©etoerbeorbnung. $etmolb hotte

in einem h»er toegen feine« alSbalb überholten Inhalts nicht mitgeteilten Briefe Dom

17. Sortnittag« barfiber bemerft: ,6o »eit ift alle« gut, unb ba bie Kbreffe (ogt.

Obermann, IL, ©. 19) in mancher fjejiehung bie befte «ntwort auf bie Knbtfche $rofla*

mation oon oorgeftern (a. a. D. €. 16) tft, fogar febr gut — nun tommt ba§ Schlimme.

Xie Vbreffe oerlangt aucb 3urü(ftut$me ber (Benerbeorbnung. 3ft ber jtönig irgenb gut

berat^en, fo gewährt er biefe 9itte burä) 3ufage einer belfaüfigen Sorlage an bie Stänbe»

oerfammlung. Damit hat er bie Äefibenj auf Seib unb ßeben gewonnen, ein ungeheurer

8oijaIität»iubel [wirb ftd)] entjünben, in jetjiger 3eit bobb<ü ertoünftht. — hoffen »ir,

bafe ©ifch fein SBerf nicht fahren l«&t. UebrigenS hat gerabe biefe «Bitte bie Bürger*

idjoft für ben Schritt begeiftert." Sgl. übrigen« 3t 6« ©tüoe. II. ©. 22.

*) lieber ben 6rubententumult in Güttingen ogl. 0. ^affd, @efd)tchtc. I. 6. 523 ff.
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10 Eetmolb 1848.

bin id) in Sorgen wegen Berlin. Da« müffeu nur ade geftetjen, bafj mit

sJOtetternid) ba8 @cf)limmfte beftegt ift. Uebrigen» noct) eine $tjatfact)e; bie

3nfanterie«£aferne wirb erleuchtet; ber (Sommanbeur will» aus ber ^Regiments-

ca(fe tljun; allein bie Unteroffigiere weigern ba8, fie wollen es feCbft jaulen.

(Sben fd)reibt mir ©ubbenberg l
), ber nietjt janguinifet) ift, über ben

trefflieben ©eift, ber fiel) auf einmal in ben bortigen ©auern rege, mit

gröfjter greube. (53 finb üiele fajöne ©lüttjenfnofo*", *Ux: 2Bie oiel

grüßte öerlangft bu für biefe ©lütten? Sefen ©ie e8 in ©oet^e weiter nact).

3<£©S.

9lr. 6. ©onntag borgen, 19. SRärg.

lieber bie tjiefigen ©orgänge noef) JolgenbeS. Der Äönig, wirflicf)

franf, wollte bie Deputation, welctje bie Petition (bie ^Kbreffe ber ©ürger

an ben SÖcagiftrat) überbringen wollte, nict)t empfangen. &18 bie Staffen

brausen oor bem Sßalatä aber barauf beftanben, überbrachte fie itjm ber

@abinet§ratr) Don SRünc^ljaufen, ber bann tjin« unb fjerlaufenb ben ©er*

mittler machte. Die ©ejdjeibe auf bie Sitten waren im ©angen jwed-

mäfctg, bie 3u{t4emngen über ba$, wa8 gewährt, würben otjne Staufein

erteilt Darauf gog bie Spenge ab. Die ftäbtifetje ^olijei tjätte man
immer burd)r)olen mögen. (Srft als SlHeS gu ®nbe war, !am in atljemlojem

©turmjctjritt ba8 Militär an; bajj für ben Slbenb mancrjeS gu beforgen,

war flar; es waren batjer auetj bie ©orfctjrungen getroffen, im (Stangen

fet)r oernünftig, biefe Entfaltung oon Militär, aber mit fetjr gemäßigten

DrbreS, gar leine $oligei. Die äRaffen sogen erft umtjer unb brachten

ben fieitern ber ©emegung ©dutfe, äöidjelt, §olfct)er 2
) ©ioatS. (fiefcterem,

bei bem ict) gerabe gum ©ouper war, wären mit metjr Stecht bie JJenftcr

eingeworfen; benn anfangs enragirt unb gu einem ^ür)rcr eben oon

Waffen wunberbar trefflid) organifirt, war er am 16. StbenbS unb am
17. borgend oon Dacf)enf>aufen bearbeitet, t)atte geglaubt, auf bem Sftatlj

tjaufe, oon wo man nacr) bem $a(ai§ gefjen woOte, bie Demonftration

ber SJiaffen nodj oerf)inbern gu tönnen, unb t)atte gum .^peimgerjen ermahnt,

natürlich) oergeblid). Dadjenljaujen f)atte folcf)e$ ©ertrauen auf it)n, bnfe,

itmrjrenb wir bei $ijct)e, eine eilige ©enbung antam: §. möge fommen,

um bie ÜDcaffen, bie gegen Jalrfe« £au8 anzögen, gu beruhigen.) SRact)

ben ©ioatS tarn e§ gu anbeten Demonftrationen, guerft gegen galcfe.

©or beffen §auje war eine 9Kaffe 2Rilitär, bie aber nur weggubrücten

fuct)te, otjue einguljauen. ftal&t würben fämmtlictje ©Reiben eingeworfen,

') «böofat in «erfen&rttd, Stüwl politij<$er 8reunb, — l
) $pfrat&, geib^irurgu*.
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bad Einbringen tynberte ba« äRilitär. SRun |o(Ite bei Gräfin ©rote »)

©feidje« gefdjeljen; bo man beren SBofmung nidit mufjte, litten mehrere

benachbarte $äufer mit, aud) ba« ber grau öon Schutte, auf bie e« fonft

nid)t gemünjt mar, ba bie eben unter biefen Staffen »iele greunbe Ijat.

2Ran fanb baljer aud) am anbem borgen an beren §au« getrieben:

SBir bitten um (Jntfdjulbigung. SBifö 2
) (bie ©ewerbe*Drbnung) unb

SRalortie 3
) wufjte man nidjt mahnen, unb oerfdjob einen SBefudj bei biefen

ganj gemüt^lid) auf ben folgenben Äbenb. Snjmifdjen Ijatte ber SRagiftrat

bie beiben Rieten, bie Stbreffe ber ©ürger an tl)n unb {ein SBegteitfdjreiben,

nebft SRadjridjt über bie gewährten fünfte, bruden unb $lbenbä burd) bie

©ärger» Sorjwrale öerfyeilen laffen. Äm anbern ÜHorgen braute bie

$amt. 3«tung in einem Sjtrablatte bie beiben Petitionen nebft Seridjt

über be« ßönigä öefdjeib. £>er lautete je&t gang anber« unb t)ier lag

fieser ein SWifjberftänbnifi ober gälfd)ung oor. daneben tarn an ben

ÜRagiftrat bie JRejolution heg ßönig«, bie mit ber $. 3- in» SBefentlidjen

übereinstimmte. SRun märe für ben Äbenb ftdjcr ba« ©djlimmfte ju er«

warten gemefen, bem man aber burdjweg je^r ttug begegnete: (Errichtung einer

93ürgerfd)ufewad)e, für bie man namentlich audj bie jungen fieute, jumat

bie gefa^rtierjen Polötedjniter, &u gewinnen mujjte. 2)a« äßilitär (oüte

nur auf föequifition ber ©ürgerwadje einfdjreiten. daneben aber, unb ba«

mar bie £auötfadje, waren bie umfajfenbften militärifdjen SDfafjregeln ge»

troffen, fo 5. S3. in Ijödjfter (Site bie öielen 1000 Äetten, welche bie

griebridj«ftrafie, ©eorgenftrafje unb SBälle einfaffen, entfernt, bamit bie

(SaoaUerie nidjt geljinbert werbe, u.
f.

w. (Segen Hbenb bann nod) Hb-

foerrung be« Calenberger Xfyoxi gegen ba« (Einbringen be« Sinbener SKob«,

namentlich ber ©geftorfffc^en Arbeiter. @o blieb atleö ganj ruhig, bie

Sftafjregeln werben nod) fortbauern unb fomit auch bie SRufje. $)afe ©er*

fyinblungen jwifd)en 3Kagiftrat unb Sabinet wegen ber boppelten SBerfion

zugelegt werben, fdjeint mir unerläßlich- $)ie ^Bürgerjcfjaft hat fid) aud)

fdjon be^alb an ben SJtogtftrat gewanbt; ob aber irgenb etwas gefctjer)en

wirb, weifj unb glaube id) nid)t, jumal ber Äönig fortmäf>renb [ef)r tränt, unb

e3 ba8 ©efühl beriefet, ben oiefleicht ©terbenben $u moleftiren. SRod) bis

oorgeftern borgen war ber ftönig entjd>loffen, bie ©tänbe in s^erjon 51t

eröffnen; ba aber füllte er fid) &u fd>wad| baju, unb nun tfmt« Prinj

©olmd, einft ber $elb be« djriftlid) germanifdjen princiö«, jefct SRabicale.

3hr Programm ^abe id) erhalten, e« ift Alle«, wa« id) wünfd)e. Um bie

neue Prefjfreiheit gleid) 5U benujjen, laft id)« bruden, natürlich mit %u$*

nähme ber oon 3^nen angemertten ©teilen. ©0 tann man bemfelben bie

') ©toat§bame unb regelmfiftge (Refcflf^afterin bcS PönigS.
2
) SRinipcr htS 3nntrn. — 3) $ofmarfd&all.
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nötige Verbreitung geben; id) fc^tdfe 3fönen bis übermorgen (Sremptare

baoon. ») Wt meiner SBa$l in Seile ift eS audj nid>t8, ba ©$ulj 2
) n»bt

bereit ift, ju refigniren, nun aber bie (früher feljlenben) $ejmtirten au*

Seile im Ucberflufe oorfanben, unb namentlich ein 2)r. ©erbing 3) fid)

jum 3$olf8tribun aufmirft. 3$ »erbe alfo »arten, bis e« irgenbmo eine

SBacanj gibt, oiellei<f)t in Jameln, ba ber bortige $)eöutirte nur au*

Neugier $u !ommen fdjeint, unb, menn bie ©atl>en breiter unb langweiliger

»erben, ftcf)er jurütftritt. SBar' idj aber irgenbmo gemfiljlt, mürbe id)

gleia) jurüdtreten, bamit 93reufing eintreten fönne. ©. mu& burtfau« in

bie (Sammer. ($3 rühren fid) jefet Elemente unb erringen bie ©errfdwft,

auf bie nidjt ©ie birett, mol)l aber mit unb burd) 83. ben größten Hinflug

üben fönnen, ber 3%nen jonft birelt fehlen ober menigften» jeitweilia, ent»

gleiten mürbe, jumal ja bie ganje ©taattbienerfdmft 3fonen al8 iljrem

©eilanbe jujaudföt, unb ßütefen nodj ganj ftirjlid) 3$re 3«löff«ng auf ba«

allerbringenbfte befürwortet Ijat, eben mit §inmeifung auf bie aufgeregte

3eit u. f.
m. SKit 83. aber werben ©ie nidjt ben geringften SBiberftanb

ftnben. ©ollen mir grüßte %aben, müffen ©ie fie einernten, unb mie

gejagt, in ber Hufregung be8 2Woment8, bie in ben nadrften 4 SBodjen

fietjer nodj fteigen mirb, !ann 3tfmen niemanb beffer Reifen al$ ©. ©. !ann

unb mirb ba* Opfer bringen, jumal für einen ©anfier e8 jefct fein befiere«

©ejdjäft giebt, als bie <£affe unb Somptoir ju fdjliefcen. $>rooö mag bie

©ad}e in bie #anb nehmen unb ©ening 4
) jur SRefignation bewegen.

(5ben mirb folgenbe 53efanntmad>ung t>ertt)eilt:

s2lu ben allgemeinen 3ttagiftrat unb bie ©ürgeroorfte^er 3Beiner

föefibenjftabt ^annotoer. $>a bem Vernehmen nad) 3meifel barüber

entftanben finb, ob ber 3nf)alt deiner (Srmieberung an ben allgemeinen

2ßagiftrat unb bie ©ttrgeroorftefyr 9Reiner SRefibenjftabt oom geftrigen

Xage mit ber unter bem Slbbrud ber Petitionen gefegten (Eröffnung be*

SRagiftratS oom 17. b. 2R. genau übereinftimme, fo neljme 3$ feinen

Slnftanb ju erflären, ba& ben 3nl)alt ber gebauten 3Ragiftrat#«

') DieS iß anföctnenb ntdjt ßcfctjefjen unb mirb beSfjalb unterblieben fein, »eil

ba§ oon ©tütoe unter bem 17. Wfirj mitgeteilte, öon tljm alt ©tänbemitglieb unb für

ba» SJerbalten ber Sifinbc aufgeteilte Programm — er bemertt boju : „biefleiebt flingen

bie @aa>n nur }u beföetben, ftnb eB aber m$t* — na$ feiner am 20. SRfirj erfolgten

Berufung jum Winifter in biefer Sorm feine $ebeutung me$r b<*ben (onnte. Da e*

inbe§ faßlich, StüöeS bamalige Huffaffung »ieber giebt, ift e« unten mitgeteilt.

2
) Kaufmann in 6elle, SJHtglieb ber früheren ftammer.

3) «buolat bafelbp.

*) Ämtmann $ening mar für bie 9ent^eimfa)en ©täbte gemfiblt.
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(Eröffnung al» 2Weine königliche Sntjchliejjwig anertenne, unb 3<h tyätte

geglaubt, bog biefe (Srflärung nid^t nöthig (ein würbe, ba jeber

Hannoveraner miffen joQte: bajj 34 ba», wa» 34 fage, Dörfer überlege,

aber bann auch halte.

^annot-er, ben 18. ÜRärj. (Jrnft Huguft.

SRertwürbige $iece! D$ne galcfe» ober anbre Sontrefignatur ! SBie

naio, bafj man biefe (Srflärang nicht für nöthig gehalten, ba bie Äönig-

ticfje Stefolution fo genau mit bem Senate ber gann. 3- (biefer wollte

man anfangs bie ©djulb geben) übereinftimmt, alfo eben fo fcl)r Don ber

»erfion be» 2Ragiftrat» abweicht. <£. 9L o. SHünchhaufen machte geftern

Slbenb bei allen Stationen ber ©ajufcbürger bie SRunbe, unb ba mag er

benn SRandje« ju ^ören betommen haben, wa», jumal oerftärft burdj bie

SSiener SRachrichten, bie SRücffe^r $u ber erften SSerfion oeranlafjte.

9Rr. 7. ©tüöe» Programm öom 17. üDlärg.

SRafjregeln, feine Sßrincipien!

$)ie (£rfo(gloftgfeit ber ^Bewegungen beä 3aljre» 1880 muji bem Um*
ftanbe jugejä^rieben werben, bafj (Sin ©tanb fid) fötale aneignete. S)a» ift

in granfreid) ber ©tanb ber großen ßapitaltften, in 2)eutjchlanb ber mit

bemfetben met)rfact) gleichsuftellenbe ©taat»bienerftanb. $enn bie klagen

über eine gefährliche bourgeoisie in $)eutfd)(anb finb meift lächerlich.

2)er 6taat»bienerftanb hat ober überall unfähig g^igt, bie er-

worbenen Stortheile jum heften be» 93olf» ju benufeen. SBaiern, äöürtem-

berg, ©oben, beibe Reffen, ©achfen, Überall biefetbe Älage. Sei und t)at

er in gochmuti) unb Schwache ba» ßanb Oerrathen, unb (ich felbft jum

Liener eine» traurigen Sunfertfjumä gemacht. 2)ie Runter haben bie ©eute

gewonnen, bie ba» ©taatabienerttjum bem Äönigthum unb bem SSolfe ab*

zunehmen gemujjt hotte.

SEBoflen wir jefrt beffern, fo müffen bie ©äffen gegen biefe» Staat»-

btenerthum, fowohl ©ürger al» Bbel, gerichtet werben. 2)er lanbbefifcenbe

Slbel ift nicht ber geinb, ben ba» fianb ju fürchten hat, wenn auch einige

©treitfmntte bleiben (fiehe unten); e» ift nur ber ftaat»bienernbe Slbel ge-

fährlich- ÜRur biefer hat föttcttjalt in ber Regierung.

Um aber jum 3«le ju gelangen, müffen wir weitergreifenbe Reformen

jroar nicht oerfchmähen; fie finb notwenbig; allein wir müffen und an

prattifdje fünfte halten. 3ene würbe man wieber auf fünftige ®efe|je,

SRegulatioe pp. hinau»fchieben unb einftweilen alle» beim alten bleiben.

3um Stheil werben jene allgemeinen, wettergreifenben Reformen auch

bereit» fo träftig betrieben, bafe wir nur ju abhäriren brauchen. Moment-
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lidj in bett öunbeSfßdjen. Vertretung am 38 &uff)ebung ber

©<$lüffe ton 1819, 1832, 1834 — freie treffe, bie nirgenb nötiger,

Vertretung am öunbe, bie und allem mit 5Deutfdf>lanb einigen tann.

®urc$ und fetbft ift ju betreiben: Deffentlid)*münbtidje$ ©eticfjtä-

terfa^ren unb 5lufljebung be$ fori privilegiati — ber 3$atrimoniat3»

geriete; mögliche Deffentliö^feit in ber Verwaltung — ein beffereS ffiatjl«

gejefc — ein beffereS ^Reglement.

Xa8 SRotljmenbige aber bleibt bie Umgeftaltung ber Ver-
waltung, unb tyerju ift erforberli<$

:

a) erneuerte ©tärfung be« ©tönbewefenS burd) — aufcer ben oben

erwähnten ^uneten — bie Deffentlidfleit. @8 möchte ratsam

fetin, ftd) §ier in gar !eine $)i8cuffionen weiter einjutajfen; fonbern

einfach bie (SaHerien ju öffnen. $)a8 fait accompli mürbe bura>

greifen.

b) bie Regierung mufi in ben Kammern buref) fol^e Sßerfonen üer-

treten werben, bie bem Könige felbft oortragen. 9?ur

baburä) ift richtiger Vortrag mbglid), roä^renb fonft aHeS im fteten*

wefen ju ©runbe ge$t.

c) teine (Srlaubniji $um (Eintritt in bie ©tänbe barf nötljig fetin.

$ie ©auptfadje ift bie Verwaltung unb tjier

a) ber ©runbjafr ber Verantwortlicbjeit unb jwar

1. für bie SKinifter na$ § 156 sq. bei ©taat$grunbgefefce8,

2. für bie übrigen ©taatSbiener naa) § 161 unb 89;

b) bie 5DRögliet)teit ber gericfjtlidfen Älage burdj beffere $erftellung ber

§§ 37, 38 unb beffere ©ictjerftellung ber (£ntfd>eibung beä (£ompetenj=

conflictS;

c) $lufljebung ber buretjaud unmoralifd>en Veftimmung, bog ein

©taatsbiener wegen Vergeben im 3)ienft (!) nur mit (Jrlaubnijj

{einer Vorgejefcten (aljo bie Sftmifter garniert) jur Verantwortung

bor ben <£rim.«fRicljter gebraut werben !ann (§ 340 be§ (£r.«©ej.,

§ 3 beS ©efefeeS über baS Verfahren).

d) SRoct) notywenbiger beinahe ift e$, bajj gegen ^olt^etlic^e Ve*
{trafung bem ©eftraften ber SRecur« an bie ©eridjte geöffnet

roerbe. — $)ie Verorbnung oom 17. Januar 1840 (Vefolgung ber

©efefce pp.) mujj weg. S)ie $olijei ift bie eigentliche Hngel, nm
bie ftd) alles bret)t, ba3 Sßaflabium be8 neueren Veamtent$um&,

bem man burd>au8 (oom VunbeStage auSge^enb) bie Unabtjängigfeit

fiebern will, $ier mufj ber ©$ufr beä Witytx* möglich fetin.
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S8 muj ober auct) fjier ferner ba& ©emeinbewejen angegriffen

werben. 2)ie ßanbgemeinben (äffe man möglidjft ungerührt. Sebe

Drganifation bringt trjnen bie ©efatjr ber Unterjochung när)er. 2>ie ©tobte

jinb unterjocht, nnb ^ter ntüffen nottjwenbig

a) bie Uebergriffe ber neuen SBerfaffungen bei SBahlbeftätigungen,

b) beim Oberauffi(r)t8red)te auf bie ©emeinbeüerwaltung,

c) rürfftcr)tlicr) ber ^ßolijeioermattung

remebirt werben. 2)ie Regierung l)at fitf) l)ier eigenmächtig in ©efifo gefegt.

S§ ift eine jet)r billige gorberung, bafj fie biefen aufgebe, alle $uncte,

meiere gegen ben entfcfjieben ausgesprochenen SBiöen ber ©täbte eingetreten

fmb, aufeet $raft [teile, $a8jetbe gilt öon ben organiftrten ©emeinben

im ©remtjcfjen, Sanb fabeln, pp.
—

Cor allem mujj auf SBejcfjränfung be8 Dberaufieht8red)t3

Sebactjt genommen roerben. J)a8 ift auet) fer)r unnötlug bei gehöriger

Ceffentlie^fett.

Sitten ©emeinben mnjj bie (Sntfc^eibung über bie Aufnahme
neuer SRitglieber wieber beigelegt, alle 3)i8po[ttion über ©e-
meinbemtttel ben Remtern unb ©ererben auf« entfdnebenfte entzogen

roerben.

Vielleicht ift e$ rathfam, bafj mähbare S5orftec)er aller amtsjajfigen

©emeinben &u ben Ämt8beratr)ung8tagen suge$ogen werben. 3)a3 würbe

bie fieute bilben unb ben öeamtenbünlel mobipeiren.

Xa8 £anbgemeinbemefen wirb nothwenbig auf bie (Sjemtionen

führen. SKan mu& fötale aufeutjeben Jüchen, jeboer) fo, bafj

a) ber Slbel nicht baburd) ber Regierung bienftbar gemacht, unb

b) nicht bie Drganifation ber ©emeinben ben ^Beamten in bie $änbe

gegeben merbe.

3)ie 3agbbefcf)werben roerben SRemebur ermatten müfjen, aber mit

8orfid)t, aus bem oben unter a angeführten ©runbe.

$ie 5 1 n a n i e n ftnb jefct bie Äraft ber ©tfinbe, bie neue Ausgaben*

üertljeifung bie größte ®efar)r ber Regierung. §ier gehe man ftänbijcher*

jeitS ja nicht mit Anträgen bor, fonbern erwarte wag fommt. $ie

Äünbigung 1
) tann ja ohnehin erft na et) bewilligtem Subget ge*

ict)ehen.

Sterben biefe ©äffen gehörig gebraust — e$ wirb bie Aufgabe ber

Sinanjcommiffion fein, in biefer S^ierjung ba3 ßabinet ftetS in ©ö)ad)

!
) t)ie neben bem fi<inbe«öerfaffunfl8gefe$e getroffene ©ereinbarung über bte 93er*

tfcUung ber «uSgaben auf bte P5mB(id&e unb bte 2anbe§!afie fonnte natb, § 140 jenes

•efe$e« naa) betn 1. 3ult 1847 in jeber orbentli^en f)iät ber ©tönbeüerfammlunfl (je*

fünbijt »erben.
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ju ermatten — fo !ann man e8 erleben, bafj bie Regierung gern ba3

©taatSgrunbgefefo lieber gäbe — meldje« aber in einigen ber obigen fünfte

nun woljl nad) ber (£rfaljrung ju mobipjiren märe.

We biefe Sßuncte finb ber Ärt, bafj e$ feiner grojjen ©ejejje unb neuen

Organijationen bebarf. 9ttan wirb ©tänbe auf bad f)inau8jd)ieben wollen,

darauf mufe man fid) unter feiner SBebingung eintaffen. — ÜRan ntufj

bieje $uncte gleich öon Anfang an jur ®prad)e bringen, folc^e furj for-

muliren unb öon ber Regierung bad 3ugeftänbnijj fötaler ©efefce »erlangen,

etye bewilligt wirb. —
öolfäberaaffnung wirb burd) bie friegerijdjen 5lu8fiä)ten nur &u fcr)r

notluoenbig werben.

»r. 8. JD»nabrü(f, 20. SRarj.

3fyr ©djreiben oom 18. [rect. 19.], lieber greunb, trifft In'er jufammen

mit ben ©erliner 9iad)rid)ten öom 18., bie in ber SBeferjeitung fo confuS,

bafe man garnid)t3 baoon begreift. ^ebenfalls aber ift bie ©ad)e auf bie

jd)led)tefte SBeife gewanbt, weld> möglia), burd) bad unnüfee ©lutoergie&en.

@3 ift, als wolle man mit ©ewalt bie 9Honard)ie unmöglid) madjen. —
§eute frü$ braute Sütcfen und jelbft ein ftefcrtyt be« 9KinifterS be3

Innern wegen SBttrgerbewaffnung auf« SRatfilwuS, tlagte, er erfahre oon

§annooer nidjt«. 3)en neueften (Srlajj über bie ©oncejfionen la« id) itjnt

au* Syrern ©riefe oor. @r ift jefct fd)metd)elnb gegen bie ©ürger, wie id)

il)n nie möglid) gebaut. 9ttan fonnte iljm aber babei etwa« aufrüden.

@3 war aber luftig, wie er fid) ber (Sonceffionen freute. 5Da« fad)ftjd>e

Programm, baS war feine ©ad)e. Snbefe wählen f)ier auä) bie SRabicalen nod)

immer fort, unb man Ijat feine liebe SRotl) mit benen. (Menfer follen

überall tyerumreifen wollen, um bie Seute ju einigen!! 2)afe ®ie ntdjt

erfd)einen werben, ift red)t jd)limm. 5Dic $amelenfer {abreiben mir nod)

wieber, e« gelje bort nid)t; bod) wirb öielleid)t jefet ein SReft oon ftengft«

lid)feit befiegt fein, unb joater gefd)eljen, was fid) jefet noa) nidjt möglich

mad)t. ©reufing erflärt, er fbnne nid)t, unb er fann aud) niefct. ©r

fann ja in fo gef&ljrlid)er 3"* feine ©fid)er nid)t fdjliejjen unb fagen:

id) befümmere mid) um nid)t3. $a fann ber ©anferott barauf fifcen.

@inen anberen Disponenten b,at er nidjt, unb wer fann fid) jefct auf

Slnbere oerlaffen. 9io$ fälimmer ift, bafj SRener l
) nid)t fomraen will. @r

meint, £inbemann3 ©tellung oerlange, bag er felbft get>e. 9iun Ijaben fte

gar ben albernen Einfall, id) folle Sßräfibent werben. 2öaljr$aftig, baju

ginge id) aud) nad) £annooer, um ba als Sßagobe 511 fifeen. <Se^en ©ie,

>) ©tüöcS alter greunb Senator t^eobor TOeDer in fiüneburg.
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fo fifcen mir übernn feft. 34 föreifce rjeutc nodjmala an Steuer, um il)n

menigftenS für Sfrantfurt (oSjueifen. $enn 9Rattyaei, ') bafj ©Ott

erbarm! —
3a, jefot mag eä ft4 geigen, mie wenig 9ftenfd)en mir (jaben, benen

Äopf unb £er$ auf bem regten Steele fifct. $a3 ©eftnbet mirb fitt) mit

aller ©ematt oorbrängen, unb mit ©öttermeistjeit mirb man ba ni$t Reifen

fönnen.

9lur um eine» bitte itf) Sie. ($$ fdjeint bort ein betreibe $u fein,

roenigftenS ift fo ma3 Inerter gef4tieben, i4 foHe üDttnifter fein. Sieben

Sie bod) um ©otteS millen bagegen. 34 tauge nidjt baju, ba§ roeijj i4

am beften. 34 oerftefy e§ nidjt, Änbere arbeiten $u (äffen, unb ba« ift

bie notejmenbige Ihinft. —
3u bem Grüben no4 ein ©tgöfclicfjeS. «Die ©c^tebe^aufer dauern

bringen auf itjre Söeife amfj bie Sa4c in Orbnung. §ert o. ©c^ele 2
) tjat

biäfysr einen ßtrc^enprooifor gefegt, bad mollen bie Sauern tti^t. 9hm
bantt fein ©rroäfytter ab, um fid> tum ben Säuern mieber mahlen gu (äffen.

Unb bie $unbe? O bie, beten $unbe tobtgeföofjen finb 3
), fönnen nur

fagen, ma8 fie tjaben motten. (58 mirb gteu$ bejaht. — 34 QU4
ba ni4t oBjne alle Sorge, ßütefen aber bat man möge bo4 i<*

fu4*n, ©tobt unb fianb aufammen &u galten. 2Bacjr(i4# biefe Ummanbfong

ftreift and £ä'4er(i4e.

3^ren ©rief oom 17. 9to4mittagS empfangen.

3$r

3©b@.

»r. 9. Montag, 21. 3Rärj SRorgenS.

2)er geftrige ftbenb ift gang rutjig oorübergegangen, mie ba8 nun

noty fortan ber gatt fein mirb. £Ra4mirtag8 tjat galde feine (Sntlaffung

erhalten unb ^annober üeriaffen. <58 rourbe ba8 f4on um 6 Uljr ÄbenbS

bem Stabtbirector SterS offtjiett mitgeteilt, um ben bürgern biefe er-

freu(i4e ßnnbe gu eröffnen unb bie ©emittier ju beruhigen. 3n ber

Stabt ljei|t e3 bereits angemein, e8 fei eine Stafette an Sie, (ieber

greunb, abgegangen, um Sie an bie Spifee be8 neuen SJiinifterii $u be=

rufen. 3)ajj bie« f4on geftem ber gall getr>efen, glaube i4 ni4t, aber in

ben nä4ften $agen mirb e8 mor)( gefcfjeljen. Sie glauben gar ni4t, mit

rr>el4er (ammartigen SRefignation bie Seute, haute volee unb Staat8biener,

ben ©ebauten tjinnernnen, Sie an ber Sfcifre be8 Sttinifterii ju je^en, ja

») Dr. jur. in Serben, fltitflüeb ber Äantmer üon 1833.

*) 3u 6$elenberfl. — 3
) Son ben 3aflbberc$ttflten.

6tüot*©«tmo0». »rieftoe$fcl. 2
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rote biefelben Bereits für einen (o tüchtigen äJfinifter fchroärmen unb — rote

bie (S^rtt^en jagen — ©ott banten, roenn eS nidfc)t fchlimmer tontmt. 3n

bie ©ürger[chaft ift ber ®ebon!e ebenfalls mit folget Sföacht etngebrungen,

bajj ber Äönig fidj gar niet)t wiberfefcen !ann; roahrfcheinlich »erben ^eute

ober morgen Seiten» ber ©firgerfefjaft bejjfallfige Schritte gesehen. (£S

laufen eine SKenge SWinifterliften um mit oerfchtebenen ilbroeichungen, aber

2 Soften überall gleichlautenb befefet, ©ie für baS innere, Dahlmann

geiftliche unb UnterrichiS-^ngelegenheiten unb Uniöerfität; — aud) Sßrott,

ber bisherige ©erroefer be$ SfriegSnünifterii, ift als jolcrjer auf ben meiften

fiiften beibehalten; für bie Suftij tyaben bie Steiften Stolpe 1
) in Harburg,

ber fidler beffer fcafct als SBachSmutl) ben anbere haben; baS $luS*

roärtige fcheint am jdjroierigften ju befe&en, ba finben ftch Oraf ©ennigfen 3
),

^ef^en 4
), ©ening. 5

) gür bie {ftnangen rjaben bie Steiften ©reufing, einige

fielen, auf einigen ift audj ba§ äftinifterium beS 2luSroartigen in Qafyb

mannS .jpänbe gelegt. ©8 finb baS roorjl jum ©lajen, roelche bte

©eroegung aufroirft, unb bte im näfften Slugenblid $erölafcen, aber jte

jeigen, bafc in ber Xiefe etroaS borgest; unb ©ie an ber ©öijje be3 ^D?i-

nifterii ftnb, roie gefagt, unabroeiSlict). 2)a3 Uebrtge ftnbet fich bann am
leidjteften unb beften eben burcrj ©ie. $)afj mir fytt in ber faulen Bteft»

benj bod) roenigftenS in ben legten Xagen um ©ieleS roeitergefommen, geht

barauS fyvtoox, bajj StumannS Stame fiel) auf feiner ßtfte ftnbet. Eftan

fü^lt, bajj Feinheit beS (£i)aracterS jejjt oor SHIem oonnöthen.

3Rtt Ausnahme ber Nachricht in ber $annoöerfchen 3«tung oon

geftern Äbenb fehlen noch alle beftimmten 9?ad|rtcc)ten über bie gräflichen

berliner Vorgänge. Angebliche SluSjagen bon SReifenben ftnb offenbar

übertrieben unb roiberfprechen einanber.

Noch einmal roegen ©reufingS $ierherfommen; er muf) fontmen; roenn

er nur 4 SBocrjen h*er ift» °ann mQ9 cr refigniren. gtyr

S>.

(Sben h^re ich: eS ift ruhig in ©erlin, aber 2000 ßeitfcen, 1200 Dom
SWilitair, 800 ©ärger. $5aS SWilitatr, nach 2tägigem Äamöfe auf ben

2ob ermübet, hat 2500 SRann ftar! bte ©tabt »erlafjen; ber Äönig ift im

©chloffe roie ein befangener be« unb mifchanbelt. SKan jeheint ihn aber

beibehalten gu roollen, jumal anbererjeits alle ©chulb auf ben $rinjen oon

$reufeen gehoben wirb.

•) ©tabtriflter. — 2
) (SonplJorialfccretüir in $annoöer, frühes flammermitfllieb.

3
) ©<Mrat&. — <) S>t8gUi$m.
5
) fflegierungfiratt) im 2Rinifieriutn beS 3niurn.
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nx. 10. 2>ien8tag, 21. 3Karj, 3RittagS.

3$ fahre in meinen Senaten fort, in ber freiließ !aum wahrfcfjein-

liefen SBorauSfefeung, ba& bicfcÄ ©ie, teurer greunb, noch bort trifft.

2)ie Stoffe ift $ier feinen 9lugenblicf mieber geftört worben. ®er berüchtigte

Dr. Orote 1

) foll 93erfuct)e gemacht haben, bie Sßolötedmifer aufjumiegeln,

hat aber in fchlimmer SBeife bafür bfifeen tnfiffen. Äuf bie 92ac^ric^t, bafj

bie ©ttrgerfchaft eine — oon ©chüfo entworfene — Petition um ®nt«

lajfnng be8 aJcinifteriumS unterjeidmen wolle, erfolgte üorgeftern bie (Ent-

ladung be8 gefammten 9Jciniftcrium8; man will ÄlleS gewahren, 2Ifle3 wa8

gewünfdft loirb unb mehr, nur feine fcemonftrationen. $ie 9?adf>ricf>ten aus

SBerlin h«&en ben Äönig ganj meid) gemalt er weint fortwd^renb unb

will ÄHe8, HHe8 thun. SBorgeftern würbe fianbbroft oon 93ülow au8

©tobe berufen jur Ueberna^me eine* Portefeuille, geftern aber contreman*

birt, weit ber 9tof na<f> Stynen ju laut würbe. $n ©ie ift geftem gewife,

vielleicht fäjon »orgeftern, eine Stafette abgefanbt. Sieben Shunt follen

berufen werben: Suftijrath 1
) *>• Düring (für bie Suftig), ©raf 93ennig[en

(angeblich für bie ginanjen), fielen unb ßanbbroft ö. 3)adjen^aufen.

fllfo noch 3 Runter auf 2 ©ärgerliche. 3<h liege mir ba8 nod) gefallen,

aber S5acf)enhaufen ift unmöglich, rein unmöglich. (Er ift motywoflenb, bei

ber Diepgen Sürgerfdjaft, bie ihre (Sharacterloftgfeit feinen Slugenblict Oer-

laugnet, fe^r beliebt, jumal burd> feine $unbebemuth au8 ber lefcten Seit;

aber ber SKenfd) ift ber fneä)tijcf>fte ©efell, ben e8 giebt, ber ftd) in bem

SBerfaffung8famj>f ju aller unb jeber <Sd)(ed>tigfeit brausen liefe unb ber

auc^ in ben legten Xagen unb SBochen eine wiberwärtige Stolle gezielt

t)at. Die öürgerfdjaft r)ier wirb, obgleich Seber ba8 Unjmectmäfjige einer

foldjen ©ahl fühlt, nid)t8 gegen $>. unternehmen, eben weil er überall

umherlauft unb „um ber SBunben 3eju SBiUen" fleht: jebe $)emonftration

ju unterlagen, ber ftönig werbe $We8 unb mehr geben, al8 man bitte.

2)a8 ift wahr — ber tfönig ift $u aller unb ieber Gonceffton bereit, aber

feine Umgebung noch nicht ©ie unb ©ie allein höben nun ba8 $eft in

her ©anb; ich »eife, oafe ©ie $We8 am heften einrichten werben unb will

mich hüten, Sfynen 9tath ju geben. Äbcr 2)achenhaufen bürfen unb fönnen

©ie nicht neben fich tyUn. $)ie ©efafcr ift namentlich für bie golge grojj.

<3o lange ber Äönig lebt, ber jefct ehrlich concebiren will, wirb Me§ gut

gehen. Äber bemnächft wirb ber Äronprinj allen gemachten ßoncejfionen

•) 8rrtt&w fcerauBfieber ber fcannoberfäen fianbeB » «tötter, befannt bur$ feine

SfiJerfe über SWünjfunbe unb ©enealogte. — *) Ober**w>enation3ratf>.

2»
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ben Ärieg $u madjen fudjen. (58 wirb ein Ifrieg »erben jmiföen bent

§ofe unb bem 3Rinifterio — bo bürfen in lefetercm feine faux fräres

fifcen; 93ennigfen unb Düring finb e^rli^e fieute, aber 2)a(f)enljaufen würbe

ju allem 83erratf) bie §anb bieten, <£tne einfache Srflärung öon Sfaen —
falls ©ie fie ntc^t bireft auSfaredjen tooflen — etwa bura) fielen wirb

aber genügen, um g(ei$ p entfernen. Ueberljaupt »erben ©ie nur

ju jagen brausen, wie unb »ad ©ie wttnjdjen, um jofortige ©ewä^rung

5U ftnben. $>a& ©ie, wenn aucf> SRinifter, 3foren $lafc in ber (Sommer ein*

nehmen, finbe id) in ber Orbnung, ja notftoenbig. $ie ©annooerjdje

3eitung Don geftem Ijat nod) ni$t bie $roclamation nom 20. l
), ebenfalls

o^ne (Sontrafignatur erloffen, obgleid) baS SUänifterium ja fortfungirt; ©ie

werben fie aber fonft mof}l fd)on fernten. 3)er Äönig will aufeer ber 93er«

antroortliajfeit ber SWinifter bei ben ©tänben eine «enberung beä £. ®.

beantragen, gegrünbet auf ©ieberoercinignng ber ©äffen — alfo btrefte

SRüdfeljr jum ©t. ©. ©. Sföeljr als man gebeten tat, au$ ftcr)er weniger

eine Sonceffion, als (Ergreifen beS einjigen 9tettungSanferS öor ber ©efaljr

ber neuen (Soffen • rtuSeinanberfefcung ; baneben mad)t ja bie ^reufeifdje

^roctamation Dom 18., bie ben 3olIan{d)fofj als 8Junbe8j>flid)t tynfteflt,

eine (Saffenöereinigung notljwenbig. — daneben $ot bie ©tobt it)re ^olijei-

oerwaltung jurütferljalten. —
$)er ßronfcrinj Ijatte fidr) gegen ade (Sonceffionen auägefprodjen unb

gejagt: man müffe auf bie §unbe föiefien. 3)er ftönig Ijat baS gehört,

iljn lommen (äffen unb furdftbar abgeflegelt.

(SS ift geftem in aller (Site ber Sefetjt erfolgt ju fofortiger SKobil'

mad^ung beS 10. rlrmee-tSorpS. 3d) oermutlje, bajj eS wegen ©d^leSmig*

§olftein gilt unb bog eS nidjt an ben 9ir)ein ger)t.

(Sben empfange id) öftren 93rtef öom 20. 04 wu|te faß lachen,

wie ©ie fict) gegen ben SKintfter wehren, gerobe wie bie ffürften gegen

(Sonceffionen. fiiebfter greunb, audj ©ie werben (Sonceffionen mod>en

müffen! 3m ßrnft: eS gilt jefet baS ßanb ju retten; ba werben ©ie oor

feinem Opfer surücfjdjeuen; bafe eS ein joldjeS für ©ie ift, weife idj löngft,

aber ©ie müffen eS bringen. — 2)afe ©reufing ntct)t fommen fann, begreife

idj; eS ift mir feljr leib, benn er Ijätte trefflid) nüfeen fönnen. Äber Sftener

mujj fommen; ©anbüojj 2
) ift jefct nad) ben ©djritten feiner 93ürgerfd)aft

gegen i^n ganj unmöglid), ebenfo ber alte Sang 3
) um feines ©ofyteS

willen. Jr. fiang läuft jefct bei 3uben unb ©Triften, öorjüglict) aber bei

•) Obermann, n. 6. 39. — *) ©tobtbir«tor in ®o*lor.

3) ©tabifonbicuS in »«ben.
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ben ctftcren untrer unb jic^t olle bic Anträge au« ber $af(f>e, bie er Ijat

ftellen wollen, oon benen aber nun bie meiften ntdjt mehr nötlng. ®ie

Ufemefi« ereilt t!jn jefct, ohne bag einer oon und an ben Suba« bie #anb

ju legen biaudjt: er wirb mit ben ß. ©. fallen. (58 ift fomifch, bafj

SBijch, ber mit ber Serfaffung öon 33 fallen wollte, nun mit ber »on 40

fallt; e$ ift nur ein Srrthum in ber 3ahrc8äaW-

3$nen, liebfter greunb, lommt ber umgewanbelte fiütcfen luftig unb

fomifch oor! 2Ba3 fönnte ich 3fyten erft oon bergleichen ersten. 3$
bin feit 8 bis 9 Sauren fyier förmlich geästet gemefen, meine beften

greunbe verlernten mich unb tonnten mich nicht mehr. 9ticht um meiner

jelbft roillen, benn ich ^atte onbermeit $roft, t^at mir biefe Weitung leib,

aber wie meine Butter unb ©d)Weftern barunter gelitten, ba« ift mir oft

burch bie ©eele gegangen. Unb jejjt! wenn idj auf bem SJcujeo aufftehe,

um eine anbere 3e<tung gu nehmen, fielen SWenfchen hinter mir, bie mich

früher nicht tannten, um mir in aller (Sile einen ©ttcfling &u mannen,

Unf&glich t>eröcr)tltc^ed ©eftnbel! Sch mufj langen unb an meine 2Hanb<

Zeichnungen benten, bafc ich bem v#acf boct) barin nicht ju nahe gethan.

Sben empfange ich ein SiÜet mit SRoti£en über ba$ ÜRinifterium; man foll

3)achenhaufen aufgegeben unb bie Departements fo beftimmt hoben: 3^nen

ba« innere, SBennigfen baS Auswärtige, fielen bie ginanjen, Düring

^uftij unb Unterrichtö^ngetegenheiten. A la bonne heure! fo geljt e8,

obgleich mir bie beiben $unfer, wenngleich e^rttc^e Männer, nicht recht

finb, S^nen oielleicht aber, fcfjon um ber 1. Sommer mieten.

S53eld>er reiche ©egen über 3)eutfd)lanb! SBelche ©tröme 93lute3 ^at

bie greiljeit in ©nglanb unb grantreid) getoftet, wie wenig in $)eutfdjlanb

— faft nur bie« jehänbliche unnüfce berliner SRachfpiel ^at Blutstropfen

auf ba« Äleib ber greift gefprengt! ©ottlob foHen bie Berichte barüber

übertrieben fein unb — waS freiließ auch fchon juoiel, namentlich roeil

unnüfe — taum 500 geblieben fein. Äm SRfjein, wo man auf geftern

SKittag bie Unabha^gigfeit8*@rflärung feftgefefet hatte, roenn nicht bid ba=

^in SlUeä gemährt werbe, mirb fief) nun auch alle« jum grieben unb ©egen

wenben. $)er 1. ÜKoi, baä S?lller-S)eutfchen»geft, mufe bieSmal burd) ganj

Deutfölanb gefeiert werben, ©eit 1648 batirt bie Unfreiheit in $>eutfa>

lanb, baS ift bie« 3ahr ein fchöneS Jubiläum.

3ljr getreuer

S3iS ©ie mir über 3h* ©ierherfommen fa)reiben, fa^re id) in meinen

Berichten fort,

Digitizgji by Google



22 Eetmolb 1848.

*r. 11. $annot>er, 24. SKärj, SRittag^

2)a gejtern !cin 3ug oon ßüneburg jurüdging, fo !omme id? crft

jefet eben oon bott jurttd. ') $)er 3wed ift nidjt erreicht, ßinbemann »in

nidjt reftgniren, 2#etoer !ann olfo ntt^t fommen, wenn ©ie i§n nidjt etwa

für ben Älofterfonb8 in bie (Sammer fänden, momit id> me^r jdjeraenb at*

ernftljaft öon ßinbemann bie SReftgnation ju erwirfen fuc^te. ßinbemann ^abe

id) übrigens als einen in jeber £Be$ie$ung rüstigen SRann fennen gelernt, ben

beften £ammer*$räfibenten, ben man pnben fönnte. Äber er l»at feine tSnte*

cebentien, feinen dornen wie ÜRetier, unb (Empfehlungen unb $aro(e*$lu$«

gäbe wirb ntdr)tö Reifen, ba bie ^räftbentenwahl fi($er in ben Sorbe»

ratfmngen entstehen werben wirb, an benen bie 70 - 80 ©uccurfal.

$>eputirten 2
) Xfyil nehmen werben, weldje eine wa^nfinnige 3bee ber

(Seflenfer überall herbefdjworen I>at; unter biefen, gewählt in ben legten Sagen

gerabe im Slugenblicfe ber $öd)ften Aufregung, präöalirt ba8 rabicale

(Element, wa8 foldjergeftalt fe$r bö8 einwirfen wirb.

SKeoer ift bereit nad) ^ranffurt ju getyen, wenn ©ie e8 nod) roünjdjen,

maä ©ie iljm bann aber (abreiben müffen. fjabe oorgeftern üon bem

Sornitz eine bejjfalfige Äufforberung befommen, will aber ni$t Ijin, fd)on

weil i$ Ijöre, ba& greubentljeil 3
) unb bergleidjen fyngeljt.

$)er 3f)rige

S)etmolb.

Stuf ben SBa^nljöfen u. j. m. $abe id) überall eine Sttenge 2Renf$en

gejprod)en, bie jum ßanbtage fommen wollen; unzweifelhaft werben folgenbe

Anträge fommen: Äufljebung aller $rioilegien be8 SlbelS — #erftelluns

(Siner (Sammer — Aufhebung ber *ßrooinjiallanbfd)aften — (Sntlaffung

beS <£ultu3'2Rinifter$ 93raun4
) als SRitgliebS ber oorigen Verwaltung.

Hr. 12. £>annoüer, 25. SKärj.

— ©eftern ftbenb fteflte fid) mir bei Xijdje £err ©tabtrid)ter ÜDZeiftner

öor, oon bem id> u. a. fjörte, tRumann unb galde foKen jefot miteinanber

•) ©tübe fcatte am 22. SRfirj ba§ 9)Hniflerium übernommen unb am 23. $etmolb

mit einem ©riefe an Steuer nad) fiüneburg gefanbt, worin er lederen normale bringenb

bat, in bie ftammer einjurreten, um baS ißrSfibium ju übernehmen. (S$ beburfte

baju ber Weflanation beS in ßüneburg an erfter Stelle gewählten OberbÜrgermeifterS

ßinbemann.

2) Die fog. Sonbejmtirten.

3) ganjleiprocurator in Stabe, liberales TOitglieb ber Cammer bon 1832 u. 1833
4
) ©raun toar Gabinettratb, unter Qfalcte.
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conferiren. SBiQ man bem auch leinen unbebingten ©tauben beimeften, fo

ift e3 bodj an fiel) auch gar nicht unnatürlich unb bei 9T8 $erföntirf)feit

bebentttc^. 3$ glaube bat)er, bafj bie 9cotij ^nen oielleicht nicht uner*

heblich Weint. ^
3<£©S.

»r. 13. $anno»er, 25. <D?är*.

3^re JJragc öon gcftern ftbenb, tt)eurer Jreunb, wegen Uebernahme

ber ^annoberjdjen 3ei*unÖ habe i<h mir überlegt: ich mufj fie oerneinenb

beantworten. SBenn auf ber einen Seite icf) jchwerlich baju tauge, bin

auf ber anbern ich gewifc oiel ju gut ba$u; jebenfaHS fäme ich in eine

fdjiefe Stellung unb mürbe nur mich bemühen, ohne bamit irgenb DJufcen

ju {Raffen. 3n bem erftenfiärm unb ©türm mirb auci) bie Sßreffe, jumal

bie ^annooerfdje 3citung, menig ©e^ör ftnben, ba mirb $(UeS auf bie 2. (5.

horten unb bie §annoöerfcf)e 3e^n9 würbe ba(b in bie Sage fommen,

gegen biefe Opposition machen ju muffen. SBefäme ich jemals £uft, eine

3eitung 5U rebigiren, maS mir fel)r jroeifelljaft, fo werbe ich, wenn bie

s$rejjtretheit befielen bleibt, immer baju tommen fönnen unb immer ©et)ör

ftnben. 3)ann fönnte ich oietteicfjt auch et)er ntifoen, wenn einige fltufye

jurücfgefefjtt unb 3nftänbe, 9$artheien, 9(nficr)ten fich erft mehr confolibirt

^aben, al3 jefet, wo meine $lnfia)ten oiel 5U gemäjjigt unb — weit über-

***** f,nb
- S)er 3hrtge

fcetmolb.

gür 3h" »on l^eute SRorgen meinen beften £)anf: ich glaube

vorläufig noch nify «4* oaran, obgleich *>ie <Sac^c jehr glaublich ift unb

in $We3, wa$ ich erwarte, ooflfommen paffen würbe.

Wt. 14. gannooer, 27. ajcarj.

3cf> h«De e&c" *>on fonft wohl unterrichteter Seite bie Nachricht er»

galten: bie (Jrfte (Sammer werbe in 3Wem nachgeben — ich glaub'« aber

boch nicht, könnten Sie nicht burch ©raf ©ennigfen über bie bejjfalfige

Stimmung @emiffe8 erfahren, — oielleicht nötigenfalls SBertjanblungen

$utegen?

3ch habe Dahlmann °<e h<efige Situation ftar gemacht, namentlich

bie (Gefahr einer fltefignation beS flönig« unb habe ihn gebeten (was er

jugefagt hat), er möge e8 jein (£rfte3 in Berlin (ein lajjen, ben ftönig
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oon *ßreu&en über bie Eilige ^tct ju unterrichten unb $u öerantaffen, ba&

et fofort an bcn Äönig »on $annooer treibe unb benfetben bringenb

aufforbere, an feinem Soften ju bleiben unb leinenfattS $u refigniren.

3<h würbe ©ie mit biefcn 93agatellen nic^t bel&fiigen, wenn nicht

©ubbenberg meinte, ©ie mtt&ten $We8 erfahren.

£er 3^riße

2>etm.

3fn bem Hugenblide, ba i$ bie« Slmen fchicten »in, erhalte i<h bie

ganj unjmeifelhafte, 3hnen nun auch wohl fd»n befannte 9la$ri$t: bafj

bie bebeutenbften Wttglteber 1. Sammer in einer geftrigen SSerfammlung

bie $>inge beraten unb befdjloffen haben: nicht nur ben ©djfofjparagratfpn ')

auf$ugeben, (onbern atte unb jebe 5lbetepribilegten faHen gu laffen, fogar

bie 1. ßammer als ÄbeU-Sammer, — bagegen am 3to«'&nnmer-

©tiftem feföuhalten. $Ufo MeS, »a8 mir nur münfchen tönnen.

Hr. 15. $annot>er, 30. 3Rar$.

©ie §aben meinen neulichen Antrag roegen ber $annotoerfä)en 3ci*un8
jurüclgewiefen, (ieber fjreunb, unb ich »in 3^ncn Siedet geben, bafj ber

Moment lein glüdticher ift, bajj eine Äraft firf) jefot eher abnufeen at$

nüjjen^fann. ©0 fel)r ich nun auch wünfche, bie #annoüerfche 3«tong in

beffere ©anbe ju bringen: {0 mag e8 immer befjer feun, noch ein $aar

Söot^en ben bisherigen jchleppenben @ang gehen ju (äffen, a(8 mit un^alt»

baren fingen aufzutreten.

Allein ber 3"tynntt Iommt bodj täglich näher, »0 etwas gef$ehen

!ann unb mufj. (Sin gefährlicher üDfoment ift wohl fc^on überftanben, unb

»enn noch ein $aar Xage hin$ufommen, fo finb »ir öietteicht in ber Sage,

(Jntfchluffe fäffen ju tönnen. 3$ »ei& nicht, ob ©ie oieHeicht anbere 51b*

fid)ten haben; fottte bieS nicht ber gaH feon, fo bitte ich bringenb, noch

einmal 511 erwägen, ob nicht bie 2Btr!fam?eit burdt) bie 3*itong eben jejjt

3h*tt »ürbig »äre. Unter bem ftreife ber ©efannten »ei| ich feinen, ber

fich fo baju eignete. grieSlanb 1
) unb ßej3 ) fönnen bie ©adje nicht 6e*

halten, unb »enn ©ie nicht »oHen, fo »erben »ir gezwungen, ©chritte ju

thun, mit benen »ir unb ©ie hinterher unjufrieben ftnb. $Hfo noch einmal,

erwägen ©ie, unb (offen ©ie un« wenigstens über bie ©adje forechen.

3hr

i) § 180 be§ ß. 0., bie Sonnen für »erfaffungMnberangen betreffend wirb

gemeint fein. — 2
) Ober^oprot^.

3) J)r. fies, borfcer $rit>atbojent in (Böttingen, war bon ber früheren Regierung

jur ftebaftion berufen.
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-

*r. 16. $annooer, 1. )lpri(.

34 $öte QUd Öu*er Oueflc, bafj bie S^cfibenj mit iljrer gweiten 2)eputirten»

SBaljl in SBertegen^eit fei: ber £eber$änbler ©4üfce, ber, wie idj Ijoffte,

bie 3Bal)l ermatten füllte, l>at fi4 in ben tefeten Sagen (o rabical entliefen,

bafc bie ©ürgerf4aft ni4t8 üon iljm miffen will. SRun »erben SRumann

unb ©iemenS 1
) als ßanbibaten genannt: mit biefen beiben möge idj in bie

©d^ranfen gu treten. 2)er SKagiftrat wirb mir gewifj feine ©timme geben,

um 3Ran4e3 in biefer Strt gu repariren. SBa& mir föabet, ift, bog man
miä} für eraltirt unb rabical tyalt; ba« fonn bur4 eine ffimpfeljlung oon

Stynen befeitigt werben. 34 bitte ©ie baljer, reben ©ie mit (£üer$ in ber

(Sammer über bie ©adje, fragen i§n, auf wen bie gweite SBatyl fallen

rocrbe, unb ift er nia^t gang entf^ieben für biefen ober jenen, jo empfehlen

©ie mi^. 34 *enne freiließ ben 9Kagiftrat gu gut, als bafj mir oiel an

einer folgen, mir toon iljm erwiefenen (Sljre Hegen fönnte, — aber eS ift

bodj meine SBaterftabt, bie mi4 beöutirte, unb i4 tarne am fi4«rfien in

bie Sammer. $ie 3Bal)l ift am 6. b. ÜK. Slu4 SRcrfel, *) ber mit (Soers

fefyr befreunbet, fönnte mit il>m reben: eS bebarf eben nur einer Jöer*

ftd&erung meiner gemäßigten 3lnft4ten.

$)te fRabicalen ftnb gang unter fidt) verfallen unb werben wo$l in

einigen lagen iljre SRefte mit ®4intpf unb ©pott aus ben Slwren gebracht

feljen.
3
) 3)aS ©ngige, was gu beforgen, ift, bafj fie einen 93erfu4 machen,

bie ^rooingen aufs neue aufguregen, unb oiellei4t in einiger 3eit wieber-
. ... _ _

_

$>er S^rtge

fcetmolb.

2)a i4 bieS abfcr)icfen will, tommen 3tyte 3*tfen. 4
) @laubt (Soers,

roaS ©ie bon 4m l)ören werben, bafj meine 9Bal)l l>ier möglich, fo ift mir

baS Heber, weil \ä) bann aud) für bie 3ufunft tyer S^ancen tjatte
;
au4

wirb ljier bie 2Bal)l früher fein, als in ben fleinen §argftäbten. Äber

bennod) werbe i4 ntidt) für alle (Soentualitaten bort bewerben unb bann

bie erfte entfe^tebene SBaljl annehmen, für bie anbere ben ©ubfiftuten (tyer

biellei^t ©4ü|e) einrüeten (äffen. 34 f4re^e roo^ fln einen oer 93ürger«

meifter ber fleinen $argftäbte??

') Stabtßeri$t§ajjfffor. — 2
) 3rf)at;ratb, unb ©eneralfefretär II. ffornmer.

3) $ie fog. Gonbeöutirten tooren oom 27. bis 29. TOfirj toerfammelt ßetoefen.

Sgl. ifcre *breffe bom lefcieren Xoge bei Obermann II. Beilage IX. $)te Äommirn

»aren am 28. erbffnel.

*) (Sine Anfrage 6tüue§ Dom 1. VbrÜ, ob er ft$ um bie 2)ebutirienfteIIe für bie

Beinen ^araflfibte betoerben »olle; bie Iftnne er \$m »o^l fidjern.
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92 r. 17. $annooer, 2. ftoril.

@üer3, liebet greunb, erflärte ©ie anfangt für unmöglidj unb wollte

Solltet; al« idj ifjm näljer trat, würbe er anberS unb wollte ftc^ er«

funbigen, ob ©ie möglich fegen. £er SWonn ift aber $u fd>wac&, um auf

tyn irgenb ju bauen.

34 ^be baJjer Ijeute nad) Rauterberg getrieben, ©djaben tann

e3 nia^t. Hud) an bie anberen Orte ift gefajrieben. SBir wollen feljen,

mag glürft.

3)ie ©djwädje ber Btabicalen liegt oor. 34 wünfcfjte nur, no$ einen

$untt öom ©erjen ju ^abm; ba8 ift bie 3agb. ®a ift SBorurtyeil, S5er=

gnügen, ^erfönlia^teit beä Königs fo leibig oerwirrt, bafc id> nod> nidft

burdjfelje. 68 !ann aber feljr oerljefcen. SBegen ber ©ewerbeorbnung

wollen ©dmiibt 1

), flftidjelmann 2
), föömfe 3

) fid) gern mit ben ©täbten

oertragen. 2Ran mujj ba auf alle SBeife entgegenfommen. 9Jfid> ^at ba$

febr gefreut. ^
3<£©@.

9lr. 18. $annooer, 11. Styril.

Anlage 4
) mit $anf jurürf. 3a) mü&te niajt, ba& in ber Cammer

irgenb 3emanb an SWei&ner gebaut $atte. Unfere ©ad)en fteljen äugen

blidlid) feljr fd)led)t. $)ie unglttdlidje (Emenbation ber erften (Sammer

bei ber fcbreffe
5
) bringt ben ©rudj je^r nat>e. $)aju btefe granffurter

©adjen, wo ber SunbeSratl) auf allen Unftnn unb Unmöglidtfetten

geljorfam eingebt unb bie 50ger fid) als prooijorifd^e Regierung wtrflid)

>) $>e»utirter für ben 1. 2üneburgif$en 2Ha$lbejirt, ^ofbeft^er.

J
) ©eputirter für ben 4. Süneburgifdjen 2Bab,lbejirf, beSglei^en.

3
) Qeputirter für 9}eub,au< a. b. Dfte, Dergleichen.

1
) 6tn ben €tab1geri$t8affef)or 2Heifjner ftatt €>iemen5 empfeb,lenber Brief.

5
) 3n bem öon einer gemetnfä^aftlioVn Pommiffton beiber Pommern betroffenen

Entwurf einer Hbreffe ouf bie I&ronrebe würbe u. a. geforbert

:

»Die Huföebung ber Vertretung bei WbelS als folgen in ber allgemeinen Stänbe»

oerfammlung, fowie bie Huföebung aller Sorjüge ber Geburt für ben Hbel, um
befdjabet ber $rioatre$te."

SBäb,renb aweite Pommer ben $affuS unöeränbert oeeeptirte, befdjlofe erfte Pommer,

bie jweite fcälfte beS ©a^eS baljin *u faffen:

. fowie bie Vefeitigung aller rec^tltc^ beftefcnben unb tbatfäcblicb, gematteten Vor«

*Uge ber Geburt unb beS 6tanbeS bei »efe^ung ber GibU» unb SRilitarämter.*

Kalbern jmeite Pommer bem gegenüber einftimmig i&ren 33efd)lu& wieberf>olt

fcotte, eine Ponferenj aber erfolglos geblieben war, lieg no$ am II. flpril erfte Pommer
ifcren $efd)luB fallen. Vgl. boS 9läb>re bei Oppermann l. 6. 46 ff. $5er $rtef wirb

om 11. Slfiril oor bem SJ«f<$luffe gefa^rieben fein,
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Betrauten. l
) 2)a2 wirb alle» Breden. SBir tonnen feine 2Bab,len nac$

allgemeinem Stimmtest madjen unb müffen va banque fpielen. 55Jie

tonnen mir baS nun bei folgern 93eneljmen be3 Wbet8!

dagegen ftnb bie Sremenfer Petitionen 2
), oon benen idj bod) noef)

nidjt mu|te, Hein. ®3 ift eine oerameiffongSoolle finge.

3$r

Är. 19. ©annoüer, 11. Stpril.

2Ba8 ©ie mir r)eute flttorgen fdjreiben, t>at mid| fdjon geftern ben

gonjen Jag unb bie STCadjt gequält. 3$ $abe in meiner ^ergeugangCt

t)eute 2Rorgen an Rob. SBfam geförieben, ben idj bei aller Hinneigung jur

SRejmbüf bod> aß tüchtigen unb oerftänbigen SWenfajen tenne, ^abe i^m

unfere (unb Sßreujjen») fiage gefdjilbert: mie nadj bem $tu8fd)reiben ber

®unbeS*$Berfammtung, bie man bodj nod> immer al« legale« Organ be=

trauten müffe, wenn faftifet) bie Stfaajt audj in anberen $änben, ber

©a^lmobu« ben einjefaen Regierungen überlaffen, ma8 bag oernünftigfte

unb jroecfmä&igfte gemejen; — mie nun, nad>bem Sßreufien burc§ ben

fianbtag $abe matten (äffen, ber 50ger $lu§(cf)ujj bagegen proteftire. 3$
b^abe oon iljm geforbert: (Sntmeber, bafc ber 50gcr ÄuSfdjujj ben ^roteft

jurürfneljme unb mie bie SunbeSoerfammlung ben SBa^tmobuS ben Sie-

gierungen übertaffe; ober bafj bie Eröffnung beS beutfdjen Parlaments um
4 SBoajen IjinauSgefcfjoben »erbe, ba roenigftenS 4 SBodjen nötljig, um
2Ba|len jum Parlamente auf bem ©runb ganj neuer prineipien oor*

nehmen &u fönnen. — Da ber 50ger SluSfdjujj offenbar auf eine pro*

üijorifdje Regierung Einarbeitet, fo beute idj, mirb er auef) oljne meinen

Söunjrf) jene £inau3fdjiebung befc^Uefjen, bie iljm Ja $u ©ute fommt. Unb
ber 3«tgemtnn mirb, bente id), auet) ber Orbnung ju ©ute tommen. Dag
©ie aber jene» öOger $rotefte3 ungeachtet bie SEBatyen burrjt) bie ©tänbe*

») 5)o8 Sorbarlameni (®efä)lu& oom 1. Hpril) oerlangte für bie «Rational*

wrfammlung Uroabjen nad> allgemeinem ©ttmmrecbje, mit ftreiflettung biretter ober

inbirefter SBaty, tofifrenb bie 9unbe«üerfammlung bureb. 9efä)lufe üom 30. SWärj bie

Regierungen aufgeforbert fcatte, ftationaloertreter auf OerfaffungSmä&ige SBeife toasten

ju (äffen. %li nun bie ipreufeifdje ^Regierung naä) ^roöojttion Dom 3. ttpril bie SUabj

bur$ ben fett 2. Slöril oerfammelten bereinigten fianbtag ausführen laffen wollte, würbe

tnm 50ger fluSfd)u§ hiergegen ^roteft erhoben unb auf fein Serlangen oon ber

Itonbetterfammlung unter «ufbebung i^re« «efölujfe* oom 30. SWflrj am 7. «prtt be*

ityojfen, bafe fßr bie SBablen bie ©efd)lüffe beS JBoröartamentl ma^ebenb fein foDten.

2) Belage ba» $u8f#eiben o. ©üringS unb Brauns auS bem SMiniflerium Oerlangten,

89L 3(9 ©tüoe. II. ©. 5.
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2*erjammlung oornetymen laffen, ift, meine id>, bur$au3 notfyoenbig. $>ie

Runter »erben nad&geben, weit fte mfiffen — unb Ijaben burd> bie mutlj»

willig proooctrte unb berlorene ©djlaajt tyre Stellung wefentlicf> oer*

«r. 20. $annober, 14. Hpril.

3^ f)öre eben, ©te motten bie Vorwahlen jum Parlament am 26. b. 9JI.,

bie 3Sal)len {elbft erft Anfang 9ttai oorneljmen (äffen. ®inge e3 nidjt an,

ben legten Dermin nä^et an ben erften ju rüden? um 1) (Simmrtungen

auf bie SGBafylmfinner ju erfahrneren, 2) um, wenn bie Eröffnung be« Par-

laments ntctjt prorogirt wirb, ben 2)eputirten bie 9Köglid)feit ju geben, jur

redeten 3e** oa &u fein? SUu&ere §inberniffe werben biefem Äneinanber»

rücfen biefer Betben Termine jdnoerlid) entgegenfte^en, foweit taVS überfeine,

ba ja bie SBatymänner Ijöc^ftenö einige teilen, unb gemifj nirgenb über

eine Sagereife oon bem 8Bal>llo!al entfernt wolmen.

2)er S^rige

2>etmolb.

Rr. 21. §annoOer, 15. Styril.

SBir werben bie Sage nid)t füglicf) änbern tönnen. 3)a8 Oftctfcft ift

feljr ungelegen. 3n ber ftitten SGBodjc !ann man nicf)t mahlen (äffen; am
3. Oftertage unb Sageä barauf ijtö gefä!jr(id>. 4 Sage aber ift in ben

großen Sejirten jum Orbnen ber ©adjen — unferer fcr)mad)en (Sommuni-

cationen wegen — nictjt ju oiel §ätte man alle ßeute beifammen, fo wäre

1 ober 2 Sage nadj bem 33orwa$ltermine ba« Sefte.

fieiber ift bie §arjwal)(, wie mir geftern erjagt wirb, auf einen Son-

beputirten, ©djtnibt Slngerftein, gefallen. $ie $arjer wollen nur burd)

einen §arjer oertreten femt. 3)a8 ift eben ber ©eift beä SJugenblidS.

Quid nunc?

3ftan münfdjt fo fe^r beffere $)arftellungen beS SufnmmenfymgS ber

93erljanblungen, fd>riftfteflerifdje (Sinmirtung; ber Sugenblicf wirb aucr)

günftiger unb bringenber jugleid). Äber wo^er bie Sbräftc nehmen? ©itte

überlegen ©ie e8 nodjmate ernfttidt).

^oftmann 1
) oon ©eile war geftern Ijier ootter Ängffc unb Verzweiflung;

er föeint ben Äopf gänjlid) oer(ofjren ju tyaben. ©ol(f>e ßeute tönnen

woty in ftttter Seit etwas agttiren, aber nidjt l)interljer (janbeln.

3$r

3<P5@.
') ©onquicr.

Digitized by Google



fcetmolb 1848. 29

»r. 22. ©annoöer, 15. Styril.

Sorbin !am Sr. Don Sieben 1
) ju mit, bec in Jameln gemefen mar

unb bort bie auch mir f$on Mar geworbene Slnfidjt erlangt tyatte: ba& bie

Sailen nach granffurt ganj unb gar im ©inne ber ßocal«3ntereffen

ausfallen »erben, ©ie werben fich bei jebem $ejmttrten, mit bem ©ie

über ben wahrfcheinlichen Sluäfatl ber SBa^ten in feiner Qlegenb reben, bon

ber Söafjrheit über$eugen Iönnen. 2)a$ märe nun gan$ unb gar Derberblid)

unb jdjäMidj. 2)a ^atte Sieben bie 3bee, bie er 3^nen in beiliegenben

3ei(en oorlegt: bafj jeber ber 26 SBa^lbiftrifte bie oofle unb ganje ^anno*

öerjdje Söa^l oornehmen fofle, b. h- ade 26 $eputirte unb ©tefloertreter

rod^e. 3)ann loürben tytt im SWinifterio bie fiiften unb tarnen gejault

unb bie tarnen burchge5ählt (ein ßeidjte», ba e$ nur 26 X 26 ober mit

ben ©ubftituten 26 X 52 «Kamen finb). SKeiner «nfiajt nach ift ber Cor*

fd)Iag jefjr $mee!ma&ig, leicht ausführbar unb nach allen ©eiten ^in $u

rechtfertigen, eben weit nur fo bie ßeute gewägt werben, bie im gangen

£anbe baä meifte Vertrauen haben, tiefer 2Robu$ !ann 1) noch jefct auf-

geführt werben unb fc^ttegt {ich 3hren bisherigen Änorbnungen ooHfommen

an, unb oereinigt 2) in fich alle SBortheile ber biretten 2öaf)l (baS X)urch-

wählen ber ©timmen) ohne beren 92achtheile (©efterfjung unb bergt.) $ug(eid)

mit ben SBortheiten ber inbiretten SBaht ohne beren Slachtheile, unter benen

bie ju grofje 93egünftigung ber Sotal« unb ^ßrobinjiat-Sntereffen immer bie

fchtimmften. 3a) bitte ©ie, überlegen ©ie fich bie ©ache. Stur auch bei

biefem $rocebere $at eine GSanbibatenlijie oon Seiten ber 2. Cammer ©inn

unb 9cufeen, fonft nur ©chaben. $er 3h"Ö€

©ie wünfehten neulich Semerfungen jum 9teid)3üerfafjung8-(Entmurf. 2
)

3ch fchide 3hnen bed^alb bie meinigen mit SRotijen unb unfere SJefpredmngen

barüber, bie oietteicht ©toff $u weiteren Sejprechungen unter uns geben.

Erfreulich ift, bafj ba3 $riumoirat 3
) oom ©unbeStag wirtlich be-

fchtoffen worben. SRöchten nun nur balb 3 bebeutenbe 9Känner gewählt

jenn. $)a3 !önnte noch manche« retten. $h*

•) UmtSaffeffor a. $)., ftatiftifdber Sdjnftftefler, ültttglieb ber fRationatoerjammlung.

*) Cnttturf ber 17 8ertrauen*tnfinner. 2>ie Beilage fe&tt.

3
) «uf Antrag bei babifäen «unbeltagSgefanbten SBeMer unb Referat beS franno*

uccjtyn StanbeStagSgefanbten ftloftenaty bon fBangenfcim $atte bie Vunbetoerfamtnlung

am 3. SRai befdjlojfen, ben {Regierungen bie (Ernennung tum brei weiteren Qefanbten bor*

jufdjlagen, meldte bie ©orge für bie innere unb duftere 6i$erf)eit Deutf^lanb« unb bie

fcetmolb.

»r. 28. ^annooer, 6. 2Ran.
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»r. 24. granffurt, 14. 3Ran. >)
i

SBon biefer meiner erfiten SRitteilung unb wohl auct) noch Don ben

näcf)ften, bürfen ©ie, liebfter greunb, nictjtö anbered erwarten, als bie

3d)Uberung perfönttct>er (Sinbräcfe. (5$ ift ^ier vorläufig unb tuor)t nod)

auf 2 bis 3 Söodjen tjinaud, 2lHeS {o trübe, wirr unb untlar, bajj e$ toll

{ein würbe, auch nur annät)ernb ein Urteil fäflen ober S3ermutf)ungen auf*

[teilen ju wollen. 28a3 nun bie persönlichen Sinbrüde anbetrifft, fo mtffen

©ie, ba$ id) barauf gefaxt war, eben nid)t (Erfreuliches $u feljen unb ju

hören; inbejjen würben meine fünften (Erwartungen in biefer SBegieljung in

ber erften (nicht bejcfjlujjfähigen) ©ifoung, ber ict) beiwohnte (am greitag),

gleich fo weit übertroffen, bafj ich feft entfcfjlofien war, fofort wieber ^eim«

jureifen unb mein ÜDtanbat jurütfjugeben. Ueber Stacht aber tarn befferer

SRath, freiließ unter (arten dampfen unb ®chtnet$en, unb ich bin nun ent*

(Stoffen, aufyuharren. $)a8 will aber oie( jagen unb begreift grojje Sftüh'

jeligfeiten in fid). 9cod) läuft ÄHe§ wüft unb wilb unb ganfttich rathlo«

burcheinanber, unb ich hßbe foft 3ttühe gehabt, ben Seuten begreiflich &u

machen, wie — jumat ber gut organifirten anardjifchen ^artljei gegenüber

— e8 h°dj nothwenbig fei, fid> feft ju organiftren, unb jwar ohne afle

^Rüeffidyt auf bie SfteinungSüerföiebenljeiten im Günjelnen. S)a8 tft nun

angebahnt unb wirb ficr) gewig balb confolibiren. $)abei aber $abe td^

gefeljen, bag ich oor allem ftnberu auf einem ©tanbpunft micr) befanb, ber

juerft aufgegeben werben mujjte. 3n biefer ©ejietmng werbe ict) mich 3(nen

taum oerftänblich machen, ba ict) 3tynen unmöglich all bie beftimmenben

(Sinbrüefe fdnlbern tann. 2)e8r)alb oortäufig über unfere $annoberfchcn

^nterefjen nur golgenbeS. — ®er (Entwurf ber XVII wirb fidjer im

Sßejentlicrjen angenommen werben, eben weil er bie SRitte hält, in ber bie

^artrjeien fid) begegnen. Ueber bie widjtigften gragen, j. ©. be& SReid)^

ober^aupted, ift aber felbft eine foldje SBermuthung noch unmöglich, ©ietjer

aber ift, bnfc felbft bie ©emäjjigtften entfcr)toffen finb, bie Xerritorialhoheit

ber (Einjclftaaten über ©orb ju werfen. 3<h ftelle bie ÜRotij ooran, weil

fie wohl für unfere ^annooerfdjen Dinge am wichtigften ift. (Sin Letten

felbft cinjclner Attribute, j. ©. ber (Ernennung ber Offtjiere, wirb gar nicht

Vermittlung ber ^Regierungen unter einanber unb mit ber lonftituirenben Serfammlung

ju übernehmen hätten. Die Crganifation tarn jebodj nic^t ju ©tanbe, ba $reuften unb

Defterreid), rocldje iebeS ein Vtitglieb biefer ßjefutiübefjörbe ernennen foflten, ft<h inottito

Herhielten, bemnäd)ft aber bie ftationatoerfammlung bie Schaffung einer Gentralgeumlt

felbft in bie §anb nahm, unb ®agern« „fühner ©riff" Dom 24. 3uni ein fait accoropil

fcerfteflte. Sgl. ba« Nähere in (toon UBangenheim) «ftenftüde |ur neueften ©efdjidjte

$eutfdjlanb§, $annober 1848, 6. 38 ff.

') war injwifdjen für ben Bejirf «erfenbrüd jur «ationatöerfammlung gewählt.
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möglid) fein. $a& ßönig (Srnft Huguft fid) ba« gefallen laffen werbe, ift

m$t ju benfen, unb idj Bin überfleugt, ec wirb einwarfen unb nadj ©nglanb

geljen. Äm fötimmften für un« ftetyt motyl bie 3°Hfrage. 3Ran wirb

einfach Sluffjören ber gollföranteit befretiren, etwa unter 83erl>eifjung eine«

ermä&igten iarif«, lüften« unter Äuffteflung eine» berartigen ^rooijorium«.

Äber Älle«, ma« in ber Wrt bleibenb ober gar prooiforifdj befd)loffen würbe,

wirb freier brüdenb für und fein, ©ottte nun nid)t ba« ©efte fein, bafi,

wie wir ja woljl f$on münblid} beförodjen, neben bem Parlament eine

3on*6onfetenj flur Vorbereitung biejer Qrrage eröffnet würbe? 3d> benfe

mir, wenn @ie btefert)atb Anträge in ©erlin madjen unb bann gteicr) einen

rüstigen Somiffariu« ljierl>er fenben, wirb man öon jener ©eite fid>er

barauf eingeben. SBenn Oesterreich aud) gleich jur ©efdncfung ber (Sonferenj

ju bringen wäre, fo wäre ba« ba« ©efte. Slber olme eine fötale ßonfcrenj

tommt e« fid>er ju ©efdjlfiffen, bie und fet}r brürfen werben.

S)ie fdjmierigfte unb £auöt'grage für ba« ®anje b(eibt immer bie

<§)out>ernement«*3rage. 2)ie befte Söfung würbe burd) ba« Sriumöirat ge«

wefen fein. Äber biefe 3bee ift, wie 3|jnen befannt fein wirb, fo burd}

Ungefdjitfticfjfett einerfeit« unb böfen SBtHen anbrerfett« oer^unjt unb Oer-

Ijafjt worben, bag fie in biefer gorm unmöglid) ift. (Sine balbige unb

jmecfmäfeige fiöfung ber grage ift aber ba« fttternöttygfte. 3)enn wenn bie

9?ational«©erfammlung nittjt bereit« eine rite confiituirte ©etjörbe ber $trt

ftd) gegenüber ftnbet bei ber (Eröffnung, fo wirb fie bamit beginnen, iijrer»

fett« eine probiforifdje Regierung ju ernennen, darüber t)abe ia^ mit

^a^Imann wie mit ftnbern fd)on üielfaltige Unterrebungen gehabt, Seber

fielet bie SRotrjmenbigfeit ein, aber feiner weift Statt). (Sin neuefter *ß(an

gel)t baljin: üorlftufig nidjt jowoljt eine Regierung, al« ein flttinifterium 511

organifiren, b. r). bie {Regierungen jur (Ernennung eine« folgen ju oeran*

(äffen, iftun ift e« fo jetjwer, allen biefen fingen nur ben $ebel anjufefcen.

2Bangenr)eim '), ber biefetben in ber ©unbe«»©erfammlung jur ©|>racr)e

bringen lönnte, r)ab id) bislang nod) immer oergeblid) aufgefugt; S)al)(mann

aber wollte mit Ufebom 2
) reben unb bem bie ©ad)e ölaufibel machen, bie,

Don ^ßreufjiidjcr ©eite angegriffen, aUerbing« me^r $lu«fid)t auf ©uccefj

rjaben würbe. ©crjlimm ift, bafj ßollorebo 3
) nod) t)ier ift unb in alter

*) Älofterratb, $reit)trr öon 3Bangen$eim war am 24. SWärj na$ Sranffurt gefanbt,

um alt Vertrauensmann an ben Verätzungen über bie Äeoifton ber CunbeSberfafjunß

3:^ett ju nehmen. Halbem er für ben unter bem 10. ttpril abberufenen fcerrn bon Sentbe

jum SunbeStagSgefanbten ernannt toorben, trat für ifcn in ben ÄreiS ber SertrauenS;

mAnner, ben 17 er «u«fä)u|j, $rof. 3a<bariae aus Böttingen ein, welker ben öon biefem

«uSf$u& ausgearbeiteten SerfaffungSenttourf unter bem 30. ttpril öorlegte.

3
) Seit 15. SRai breufeifa^er »unbefltagSgefanbter.

3) ©raf 6oüorebo, 6fterrtii)ifa)er *unbeS--^röfibialgefanbter.
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SBerfnödherung felbß ohne böfen SBiUen ungemein $emmt Da man bei

ben rjerfrijtebenen $öfen bie personas gratas, Diejenigen, bie In« möglidj

finb, nid)t !ennen wirb, ^obe ich Dahlmann ödeten, gleich eine reiche ßifte

(b. h- fo reich, wie man fte nur machen fann, obgleich mir Dahlmann

jagte, er müßte nur aflenfall» 2 tarnen bafär, ©agem unb ßam|)^aujen ))

aufjufefcen, bie Ufebom in bie $anb ju fielen, bamit biefe Sifte gleich an

bie oerfchiebenen §öfe ginge, unb bort unter ben toerjeidjneten ^erfonen

gemalt mürbe. §at man ein foldje« ÜKinifterium erft fertig, fo fann man

bann ju jener ^wertmäßigen 3bee einer breieinigen (Srecutio • ßomiffion

jurüctfehren. ge^(t aber alle unb jebe ©ehörbe biefer Ärt, fo fomrat e»

jur Ernennung einer prooiforifchen Regierung oon Seiten be» Parlament*,

unb mürbe biefe etwa burd) bie gemäßigte $arthei (bie ^öc^ft wahrfcheinlich

bie Majorität haben wirb, felbft menn man bie fatholifehen Pfaffen ju ben

(Gegnern rennet) hintertrieben, fo ift bamit bodj nicht» gewonnen, benn

bann gerfleijchen bie $art6,eien au» Langel eine» Objett» ftct) untereinanber.

Mit Dahlmann $ab id) auch fein SBerhättniß ju und beforoehen unb

jmar, wie ba» in jefciger &t\t gar nicht anber» geht, burchau» gerabe au»,

faft ohne Delicateffe. (5r ^at ba» größte Sntereffe für $annober, unb

wieberholt oerficherte er, baß e» ihn feljr fchmerje, bie neue ©ntroicflung

unjer» ßanbe» ntc^t »erfolgen &u fönnen, worüber id> ihm bis in bie tteinften

Details berieten mußte. Stber einen 9luf nach Böttingen würbe er ent*

fchieben ablehnen, ba er ftdj p tief in bie Sßreußijdjen Dinge eingelaffeu.

3dj fragte nach ben Intentionen feine« ©riefe» an Ober», worauf er mir

ertlärte, baß er burch bie etwa» unöerftänblidje fitaßerung, bie ihm erft

beim Schreiben eingefallen, aflerbing» Imbe anbeuten wollen, feine $lbftcht

fei oon bcr $annotoerfehen Regierung ju forbem, baß ihm ber abgejdjnittene

Rechtsweg eröffnet, ba» wiber t^tt beobachtete Verfahren förmlich caffirt

unb ihm fein ©ehalt au»geaahlt werbe. (£r erflftrte mir aber jugleich, baß

er oorlaufig unb fo lange biefe Sache 3hnen "Qtnb eine Verlegenheit be*

reiten tönne, bamit warten wolle, Sie wiffen nun, woran Sie mit ihm

finb. daneben %at er mir h^Ua^e ®rüße an ©ie aufgetragen, ebenfo wie

ber (Safjelaner Söippermann 2
), ein tüchtiger ÜRenfch, ber noch ganj empört

mar über bie Dummheit ber ÖOger in ber ^Qiinoüerjchen Sache 3
), wobei

1) TOinifterpräfibent im J>reufeif$en SRiniflerium Dom 29. SJlärj bis 25. 3uni. 3lm

30. 3uli jum SJeboflmädfrtigten bei ber ßentralgetoalt ernannt.

2) WegierungSratfy, ^ejfifc^er Vertrauensmann unb SRitglieb ber ftationatoerjammlung.

3) <Oie Witte Hpril wieber jufammengetretenen (Sonbeputirten verlangten, bie Sistig:

feit ber ielttgen 6tänbet>erfammlung foQte auf ben ftrlafj eine« neuen gBatygefefte« ju einer

fonftituirenben SJerfammlung befa^ränft »erben. SRit biefem ©erlangen öon ben TOimpem

jurüdgetoiefen, »anbten fte fiaj bur^ eine Deputation an ben 50ger BuSfäufe, »el<r)er ber

6,annot»erfd)en Regierung empfahl, bie gorberungen ber ßonbeputirten ju berfWftyrigen.
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er unb S^roarjenberg *) allein in her ÜRinorit&t geblieben. (St unb anbete

j^einen gegen greubent^eilö föjrlia^feit fetyr eingenommen ju (ein unb

tonnten gar nid)t begreifen, wie bet Sftann als Sapacität audj nut einen

Äugenblid fid> einen tarnen Imbe erwerben fönnen. greubentljeil faxten

gar nicr)t erfreut, als et micr) fal}, unb fragte blofj: ©inb ©ie aud) Ijier?

©temenS, ben ©ie nun woljl gefprodjen fyaben werben, r^at fid| tyier ganj

einen feinet Qerbienfte angemeffenen tarnen gemalt. Meinet !ann begreifen,

wie bie $annofceraner fotdje fieute jum Vorparlament gärten (fielen fönnen.

©ollten nod) |jannot>erf<$e $eputirte bort anwefenb fein, (o bitten ©ie

biefetben, balbmögtidjft abreifen ju wollen, unb tljeilen benfelben jugletäj

meine Hbreffe (93uct)ftrajje SRr. 1) mit, weit in meinem £aufe nod> etwa

10 3intmer $u tyaben finb, auf bie iä) borläuftg für Hannoveraner 93efd)lag

gelegt Iwbe. 3n ben näefyften Sagen ein 2Rel>rere8.

3$r

fcetmolb.

Kr, 25. £annoOer, 17. 9Wan.

3fjr ©rief üom 14., lieber gfreunb, Ijat mtd) fe$r betrübt, ftderbingS

bauten mit uns bie bottigen 3wftänbe nidjt jum beften, unb idj tyabe wofyl

bie Änfid)t gegen ©ie auSgejprodjen, ba|$ bott eine ßuft fett, bie alles ganj

anbet$ barfteüe; aber Kar fe^e id} ba$ $We3 erft in Syrern ©riefe. 3d)

raujj nun nur barum bringenb bitten, bajj ©ie fie$ Don ben erften (Ein*

brüeten nid)t be|errfd)en (äffen unb oor allem fudjen, bie erften 9Bo$en &u

übetroinben. 3m erften Äugenblicf ift eine SBerfammlung biejet Ätt auf*

getegt. (Srft fpäter tommt bie SSefinnung. Kenten ©ie an unfere 93er»

jammlungen oon 1832 unb bie jefoige. 3)a8 ^abe idj aud) JBot^mer 2
) ge-

jagt, ber jene ©efaljren flarer ju erbliden ja^eint als Ijier fonft jemanb. —
Uniäugbar $at man für ben Anfang bort toieber ^utfa^e im ©inne. Sftan

tjat bie SReöublifaner oon OSnabrüd tyrjuloden gefugt. Smiffäre ber

Hanauer fyiben in Böttingen unb (Seile um 3ujug geworben. Km Unteren

Orte Iwt man 3ufage gegeben. 9fm etfteten ift ba§ Slnfinnen gepellt:

3ebet turnet jofle ftdj eine ©enfe anfRaffen! — $ie SBolfSfouoetänetat,

bie ba3 Votparlament unb ber 50ger ^tuäfct)u6 in ben erften SBodjen nid)t

ju proclamiren wagte, wirb jefet al8 ein Slrjom aufgehellt, unb »er baran

1) Vuf «affel.

2) dujiiaratt) Don Sommer, Ubgeorbnetet jur ftationaUxTfaminlunfl, betnnäcüjt

^onitotxti^er »eboUmafltiater bei ber GentTatgtmaU. <Sr fcatte in ben Seratftungen über

fbftetang be« 6taat30runbfle|et{e§ bem ftbnifle entf^tebenen ©tberjpru^ entßfflenflefet{t,

no4 bem 6toal8firei* ben 2>ienft quittirt unb fi^ in Bommern onaelauft.

6»u»e.axt»Ptt. »rief»«»f<l. 3
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jmeifelt, »et ba8 ttare föedjt bct gttrften nun ntd)t gleich aufgiebt, begebt

ba3 crime de leze nation. ©o forid)t fid) nun aud) wieber bie SBefer»

jeitung mit Ijöd)ffcer Unoerfdjamtljeit au«. Offenbar ermutigt ber fiärui

in Öerlin wegen bei fo unflugen föüdberufung beä $rinjen Don $rett|en

unb ber granffurter 3«ftonb btcfc $artl)ei jefrt auf« SReue. SKan fudjt

Aufregung §u machen, um ba im Xrüben &u fifaen. — greilid) fonn man
$ier unmöglid) überfein, wie bie ©timmungen ber Slbgeorbneten, bie bort

jufammentreffen »erben, fein mögen, «ber fo oiel glaube id) bod) annehmen

ju tönnen, bag, je mefyc tyrer »erben, um fo weniger ju befürdjten ift,

unb ba| namentlich bie ©djwierigteit, ein Oberljaupt gu ftnben, bie SBa^l

jmifä^en göberation unb fRepublif in eine günftigere Sagt bringt. — SBaä

foti biefe Sentralgewatt im jefrigen ©eifte be« Regieren«, ber burd) bie

©ocialibeen ja nur nod) toller gefteigert »irb. $at e» nid)t fdjon bisher

ba3 Streben afler Sternünftigen feton mfiffen, ift ba8 nidjt bie Stiftung

be8 SBolfS fetbft in ben (Sin$etftaaten, bie (Sentralgemalt auf iljr eigentltd)e3

©ebiet: ©drnfr oon gricben unb SRed)t unb bie baju nötigen 9Rittet ju

bcjd)ranfen? — 2)ie Senrratgewalt füljrt jur helvetique unb jur fortge*

festen Sfteoolution.

2)er ©ebanfe »egen be8 3cHcongreffed ift aud) bei un8 $ur Sprad)e

gefommen unb nidjt oljne Entlang.

3um ©tüd* finb »ir geftem in ber Sommiffion ') einig geworben.

9Kit ©Ott geljtS aud) in ben (Sammern trofc eines albernen s$roieft3, ba*

iööfe unb oon ©arfeen 2
) au$geljecft fyaben foUen. — Unfere ©runbeigen*

tfjümer, 27 an ber 3a^r \otLm burcf) 150 £örf)[tbefteuerte gewählt werben,

jebod) fo, ba^ alle über 50 £f)lr. jafjtenben unbebingt tuäfjlen; wenn man
aber feine 150 Ijaben fann, bie 50 $l)lr. jagten, bie Qafjl ftd) auf 100

oerminbert. ©o finb wir faft ganj auf ben Sßunft gefommen, ben id) mir

oor 14 Xagen als ben richtigen bad)te.

2)ie töegierungSfrage ift freilidj bie £auptfad)e unb baS 3urü<ffd)ieben

be« Sriumoirat« burd) ©agern ein (eibiger ©ieg ber $Boff«fouberänet&t.

2Bte aber burd) bie Regierungen ein SWinifterium ernannt werben fotl, ba3

fer)c id) wirflid) bei ber Entfernung unb bem 9ttifjtraucn, ba« $ier nament-

(id) gegen $reufjen tyerrjdjt, faum ab. 3n ©adjfen wirb bted SDftfjtrauen

nad) fixeren 3«d>en nid)t Heiner feun. Unb Arnim 3
) fdjeint aud) fein

Vertrauen ju üerbienen.

») SBeflett «Übung ber erflett Pommer.
3
) Dr. üon Qarfcen, ©ejmtirter aus bem dürjlmt^um ^tlbel^tim.

3) frinriefr t»on «rntm, feit 29. Wörj preuSiWer TOinifter ber aulioarHgen *n-
getegen^eitrn.
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Anlage bitte id) an ©reuftng 1
) geben, wenn er lommt. ©o weit

tft am ftbenb geschrieben.

3$ habe tyeute in bei ©ijjung auf grage (gr^licationen gegeben nnb

erftäxi, wir feien entfd)loffen, und auf bem SBege bed 9lect)t9 gn Ratten unb

nur tarch Vertrag bie (Sinljett ju begrfinben. Allgemeiner Gmthuftadmud,

auffielen, Söraoo. $)ie ©ifeung würbe aufgehoben, weit man f«h ju be*

roegi fünfte. $ad wirb und freiließ nicht retten. — Unb baju fommen

nun bie $arifer (Slubd.

ßeben ©ie wohl. 3h*

3(£93©.

»r. 26. granffurt, 20. 3Raö.

Smpfangen ©ie ben !jer&ftd)ften ©an!, teurer gfreunb, für tyxen

©rief öom 17. mit ber erfreulichen ÜRachricht, bafj bie (Einigung bei und

angebahnt unb bafj an bem 3uftanbetommen taum ju jraeifeln. 3e meb,r

ich oerjweifle, bag ^ier etwas JBernünftigeä ju ©tanbe !ommt, mit befto

größerer ©orge blicte ich auf bie §eimath ^in, um boch wenigstens bort

unfere (Srrungenfdjaften unter Stach gebracht ju jehen. SEßte bie Sachen

(»er fielen, werben ©ie aud SBangenheimä unb ©agernd 93erict)ten, ja aud

ben 3e 'tunÖen beffer wiffen, ald ich'd S^nen fdulbern fönnte. 55ajj ber

3ufaQ unb bad Unglücf ber 83ejaf)rtt)eit unferm alten Sang bie (S^re Oer«

t"ct)afft l)atr bad erfte beurfct)e Parlament &u eröffnen, war und §an*

nooeranern taum erfreulich, benn ein Äinb Ijätte ed beffer machen muffen;

unb {einer fompleten Unfähigfeit t)iett nur feine uneifcf)ütterlid)e .freiterfeit

bie SBage, mit ber er baä ftunbenlange anardufche ©rüflen ber Sßartheien,

bad f?in* unb $er$erren ber Debatte gewähren lieg. 3Kit bem ftugenblict,

bafc (Magern ben SBorfife übernahm, fam ein anberer ©eift über bie ganje

Scrfammtung. ©agernd (£mjär)lung war ein entj^eibenber Schlag. $)ie

republifanijcrje rectius anara^ifa^e "tßartr)et hatte ihren anfänglichen San*

bibaten 9t ©tum aufgegeben unb ©oiron 3
), ben $räfibenten ber 50ger,

oorgefchoben, gegen ben wirtlich taum (ich (Stwad fagen lieg, roät)renb gegen

©agero, ben jene Sßarthei töbtlich haf& Wied in ©ewegung gefegt warb.

3n biefer ©ejichung war eine SBeratlmng über bie ^ßrafibentenfrage geftem

uem 8—10 Uhr öor Eröffnung ber SBerfammlung oon allerhöchftem 3ntereffe,

namentlich burch SDahlmannd SHebe. ©ad SRefultat ber Saht felbft tennen

©ie. ©oiron erhielt nur 85 ©timmen, unb auch &icf€ Moen nicht

einmal bie reoublitanijche $arthei, bie fidf> eigentlich nur auf bie 26 rebucirt,

') 3e%t Hbgeorbneter jur ftationatoerfammlung für 0§na6rüdf.

*) Sgl. Obermann. II. ©. 101, 36» ©tüöe. I. 6. 34. —
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bie 9i Slum jum S&e^räfibenten mahlen wollten. Slber |o fletn an

3al)l bie $ott^ei aud) ift, ebenfo entfdjieben, jo unermüblid) energijd), fo

jefuitifd; in bet SBa^t ber Wittel. (Sie wirb baburd) jumal benjenigen

je^r gatylreidjen Sföitgliebern ber $3erjammlung gefäljrlid), bie neu in ber

Sadje finb, unb biefe roetben burd) bie latente junb bie Xattif jener oft

gu $lbftimmungen oerfütyrt, bie fäwer wteber gut $u maä^en finb. Xa* ift

felbft bei einjelnen £annooeranern $u beltagen
f namentlich bei <$rumbred)t

ber (ein Talent (unterftüfot oon einem unbezahlbaren Drgan) fefjr balb ab*

nufcen mirb> weil er jeben Slugenblid auf bie Tribüne ettt unb natürtid)

jenen Seuten alle ftugenblide in bie £änbe fällt, fd)on burd) feine mafj»

lofe ©telfeit. SWit ben beiben ©dmiärmern SRicol 2
) unb $lafj 3

) werben

mir aud) grofje ÜRotlj ljaben, unb Sftener mufj täglich Redereien Oon

un£ anhören, bafe er 9t*icol auf ber Seele Ijabe. %x. Sieben roiH um jeben

<ßrei8 eine ungeheure ^oltc fpielen; ©annooer oerleugnet er günglidj, was

fidler und' nur freuen !ann; bafür Ijatte er aber gleicf) anfangt un8 burd)

bie rein oon it)tn erfonnene fiüge: bie
1

$annooerfd)en ^eoutirten Ijfitten

ftd) oerabrebet, bie ©ouüeränetät ber ©njelftaaten aufrecht ju erhalten,

bemincirt unb $u ifoliren oerfudjt. 3ft Sljnen bie ©ejd)icf)te ni$t $u un«

bebeutenb, fo tljun ©ie mir ben ©efallen unb (äffen gelegentlich über bie

®efcfnd)te nact)jel)en, bie feiner $ienjtentlafjung ju (SJruhbe lag, ni fallor

in fd)tnu$igen ©elbgefd)äften —
;

id) meine nur fo, bafj man im 9?otljfaU

barüber bie Äften betommen rann. $)ie Ärt unb SBeife, wie er über

§annoöer pp. fidj äu8jörid)t, madjt e$ nottnoenbig, eine joldje 2öaffe

wenigstens ju fennen, jumal er fid) immer auf feine ftaat$gruttbgefefelid)e

Dppofition als ®runb feine« ÄuSfctjeibeng beruft. &n biefe Stellung ber

$annoOerfd)en $eputirten fnüpfe id) gfeidj) bie $rage über bie $oü
(Sonferenj. 3d) chatte biefelbe für nottytuenbig als befteS ^emmnife gegen

übereilte 83e|d)(üfje ber 9lational*93erfammlung ; im Uebrigen erwarte id)

nichts ober menigftenS nidjt oiel baoon. 5)er ^Bremer 2)udioi|j ift aber

feljr bagegen unb will felbft jenen ©runb laum gelten (äffen, weil

eben jefot fein SRenfd) über bie <§ad)c inftruirt fei. £efto leichter wirb

ba§ Parlament bie @ad)e über* ftnie brechen, unb bie 93raun|d)meiger, bie

freiließ burd) bie fattifd)e Aufhebung ber yollgrängen im «J>at$« unb

SBejer iDtftrift fefyr gebrüdt fein mögen, werben bie ©ad)e in ben nädjften

Xagen öorbtingen. Snbefj ift eine (Einigung jroifdjen ben ^annooerahem,

©remem, SÜfecflenburgern, $olfteinern pp. über biefe grage wenigftend an*

gebäfmt unb jo ju hoffen, ba^ nidjt jebe 2)umm^eit burd)ge^en werbe, bie
** -

') «btolat au» fiüneburfl. 2
) «böofot au« fcannowr.

^ ®pmnoriol(e^rfr au* ©iab«.
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beantragt wirb. $)ucfwifo wirb in furjem nach $annooer fomnien, unb

roerben ©ie bann ausführlich mit ihm über bie ©acr)e öertjanbeln tönnen.

3rür bie nächften Jage ftehen unS $ei&e parlamentarische kämpfe unb

oennuthlich nicht minber ^etge auf ber ©tra&e betör; bafj ein großartiger

$utfd) oorbereitet wirb, fdjeint au&er Qmfyl Seitens ber rabicalen

Partei war geftern ber «tntrag gepellt, ber ^reufcifchen Regierung bie Er-

öffnung beS fonfrituirenben ßanbtageS gu unterfagen ; ber Äntrag follte bei

$>ringlichfeit ber Seit h««te beraten werben (hier war'S, wo ©rumbrecht

Dummheiten machte). $a8 wirb ein tjei&eS ^ufammentreffen werben,

jumal bie ©ache anfcheinenb nicht fo gefährlich- Q\im flefong eS,

bie ©ache bis flttontag hinauSjufthieben, unb auch bann wirb hoffentlich

nur ein jeljr abgefajwädjter Sefthlujj ju ©tanbe tommen. 9fi<f>t jowoht bie

©ache an unb für fich (obgleich auch biefe bei ber SRathlofigfeit in Berlin

ja>on gefar>tltrh) als baS $rincip ber (Jinmifchung ift eS, was ju fürchten.

$enn unmittelbar bahinter — fofern jener Slntrag gelingt — wirb ber

Antrag fommen auf Ämneftie für politifche Vergehen, in specie ber

SBabenfer. ©elingt baS, fo treten fofort $ecfer, ©truoe l
) pp. in bie

SRationaloerfammlung, ju welchem SBelmfe Sater Sfeftein
2
) fich bislang noch

nicht über bie auf ihn gefallenen fcoppelmahlen ertlärt hat. $afe biefen

Anträgen ©tra&en«$)emonftrationen jur'@eite gehen werben, fönnen ©ie [ich

benfen, unb in biefer 93ejiehung wirb bann auch wohl nicht« fehlen.

®eftern marfchirten hier hefftfäe Xruppen burch- Mehrere taufenb Proletarier,

gräuliche Äerle, flogen neben ihnen in gefchloffenen Leihen, fie hatten fie

eingeholt unb fraternifirten mit einanber. S)ie8 ©efinbel hat ®elb tooll«

auf; woher baS fommt, barüber hört man bie oerfcfjiebenartigften *Ber»

muthungen; nicht unwahrfcheintich ift eS, bafc Jperjog Sari o. 93raunfcf)meig

f«h gu einigen ©penben hat bewegen laffen. 3)a& bie SBabijche Regierung

bie Entfernung beS äRilitairS jugegeben hat, ift unbeweglich, benn fällt

nur irgenb ein jener Partei günftiger SBefchlufe in ber 9cntional*S3erfammlung,

fo geht« bort wieber loS. 3ßie überall gewühlt wirb, liegt am iage, unb

in biefer ©ejiehung interejftrt mich auch 3h*e ^otij wegen ber Werbungen

in DSnabrüct unb Böttingen fehr. ©ei unS mirb'S ruhig bleiben, aber

iBorjicht ift bennoch gut, jumal #err SBiectjel aus $annooer (jener Partei

mit fieib unb ©eele ergeben, berjelbe, ber nach SBeinhagenS 3
) SBiebcr*

ocrhaftung ben böfen unb jchwer unterbrüctten 3anf in ber SBürgergarbe

•) 8rtt$rer ber babifflen »ebenen, »el$e bur<$ baS ®efe<$t bei Äanbern am
20. tMmf bura) $unbt«truj>pen unter $ü$rung be* Sterbet gefallenen ©eneral«

0fr. o. Qagern jerfprengt mürben — *) Ybtootat »on Wcinnfjeim.

3) lieber ben öon bem Vbbotaten ©einbüßen in QÜbeSfyeim angegifteten Vufrufyr

unb {eine $er{>aftung in ber Sityung ber Gonbeputirten bgl. ö. fcaffeö. I. €>. 587 ff.
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erregte, toeit biefe fich ju „©chergenbienft" ^erabgetoürbigt) bereits fett

einiger 3"t #et ift unö w>c^ bleiben wirb; (eine SBerbinbung mit jener

gartet ift auger allem Stoeifet. ÜDcan ljatte mich, ®ott meifj we^alb,

anfangs auch für öaffenb gehalten unb auf mich geregnet: mein SRame

fanb fich ba^er in befter ©efeHjcf)aft neben 9t. ©tum, ßeue ') u. bergt, m.

auf ben gebrückten SBahtoorfdjtagen jener ßeute, unb 9luge 2
) mar erftaunt,

ja, fytlt'S für ©djerj, aU er mich nicht fo fanb, nrie er oorauSgejefct hatte.

Stoher ^ab ich benn fo ein unb ÄnbereS oernommen, ma8 mich über be«

abftc^tigte tßutfdje auger Wt. SBichel fagte mir fehr naio, bafj

er feit 9Boct)ett überall in $eutfct)lanb umhergeroefen unb mit Ausnahme

oon #annooer $We8 für bie 9tymblit geftimmt unb reif befunben hotte«

9tuge meinte, einen ©ürgerfrieg folte man nicr>t freuen; ba8 fei ein

Sßrincipientrieg unb immer beffer als ein Ärieg ber Nationalitäten. — SBie

biefen beuten bie $reu§ifä)en Dummheiten in bie $änbe arbeiten, liegt auf

ber §anb. Dahlmann, ben man oon ^Berlin au8 jonrie auch oon ©eiten

be» bringen b. Sßreufjen felbft über bie SRücffehr befragt hatte, hotte ent-

fc^teben jur $orfi$t geraden, b. h- ju »arten unb bann im ©ritten unb

olme jenen mut^toiOig hervorgerufenen fiärm ben ^ßrinjen jurücttehren ju

laffen. — SBenn SBied^el jurücfgefe^rt nach $annooer, maYs boc^ gut, ilm

nicht au9 bem Sluge ju oerlicren, nmr'8 auch nur, um GinigeB über bie

SSerbinbungen ber fieute ju erfahren.

3$ lege 3tynen noch als Suriofität ben ßeueföen Antrag bei, ben idf)

oorgeftern fdjon ber £annooerfchen 3«tung gefdjidt, ben fiej aber moht

nicht ab&ubruden getoagt $at. 3ch fa&e borten geftern unb oorgeftern

gejdjrieben, beibemate nur ftattifcheS beridjtenb unb in r)öc^fter (Jile, »eil

um 8 Uhr bie $oft get)t, bie ©ifcungen erft nactj 7 Uhr geföloffen mürben

unb ich weit Oon ber $oft ab »ohne. Daju ift bie Serbinbung mit

$annoöer fo fdjledjt, bafj ©ie mahrfcheinlich über Äöln »fle8 um einen

Sag früher haben.

©o feljr mic^ 3hr ®"ef wfratt hat, fo bitte ich ©i* boch, meine

©riefe nicht fo anjufeljen, als ob ich Stnttoort ermartete; ich meife,

bafi ©ie ©effereS ju tljun hoben. Äber bie greunbe grüben ©ie boch ge-

tcflcntli^ Der ihrige

Detmotb.

Kr. 27. §anno»er, 26. 2Ran.

ßafjen ©ie mich nur ^er^tic^en 2)anf fagen für 3hten 93rief oom 20.,

lieber greunb, inbem ich 3h"«« bie ftnlage überfchicte. 3)er ßeuefche

') «ppenatioitlrot^ au* «öln. - *) IBon 8ri»|tg.
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Antrag •) Ijat f)iet bie SKenfdjen Beinahe erharren gemalt, wie benn übet»

fyiupt, was man oerntmmt, wenig tröftlidj Hingt tiefer SRainjer ©canbal 2
)

— bei 3ftnen üiefleidjt etwas ableitet — ber 9laoeaurjet)e Antrag 3
), gegen

ben man bocfj Wne ernfttia^e Oppojition ju tragen fdjeint, unb ber redjt

beftimmt ift, gleich »on oorn herein bie ©a$e auf fatfdjc 93afyt ju leiten

unb £u öerwirren, eine gewiffe 3)u|>licit5t in ©agernS Seneljmen, bet ju

$armftabt anberS ftmd)t als $u granffurt 4
), baS alles ift unerfreulich

— $>afj meine (fcflärungen bort ©türm erregen mürben, fjabe id) mir

gebaut. (58 ift aber beffer, bie Stellung gleidj anfange aussprechen,

bamit jeber weife, woran fidj $u galten.

$. fcucfwifc correfoonbirt In'erljer wegen feiner 3oTLplant, bie mir in

einige Verwirrung $u führen {feinen, wie benn überhaupt bie SBremer

ftdj nic$t l)üb(d) benehmen.

$ie 2. Sammer $at baS 2©ammerfoftem nun mit 26/54 ©timmen

angenommen. (SS ift nod) eine Sbftimmung übrig, fieiber ma<$t aber bie

1. Cammer wieber Dppofition, gehoben burd) bie SBefferung ber guftänbe

in ©erlin unb SBien (?). 2)a8 (Jnbe ift niajt abjufe^en. Hm 2fcittwod>

Mbenb $aben wir 1. ein ©efefc wegen (Srfyiljung ber 23rennfteuer, 2. wegen

Äuföebung ber HMigen San! 5
), 3. wegen Sluftebung beS $rioilegirten

©eridjtSftanbeS, 4. wegen Äufljebung ber (Jonftftorial*3uri8biction, 5. 93er*

weifung beS SRecurfeS in Sßol. ©traffadjen an bie ©eridjte. — 3)ie 3agb«

comraiffion Ijat ben ©ntmutf jum 3agbablöfung8ge[efee toorgelegt. — Ueber

bie ©ewerbeorbnung §aben wir ©tobt unb ßanb in einer (Sommiffton nöllig

i) $er «bgeorbnete ßeue oerbreitete einen Antrag auf eine ttetye öon Beffllüffen,

burä) mel<be bie Rationatoerfammlung bie ööüige ©ouöeraxnetflt in Knfbruä) neunten,

unb alle Surften für $o$öerrfitber erWaren foOte, bie fWfr ibr niä)t unbebtngt unter»

»trfen würben.

(Sgceffe öom 21. 9Wai, toel$e mit meua^lerijdjen Unfällen auf €>olbaten ber

preufetfäen Qamifon begannen unb unter Entwaffnung unb fcuflöfung ber SJürgerwebr

militartf«^ unterbrüdt würben.

3) 2>er Antrag SRaöeaus'8 öon Köln: ,ju beftfjliefeen, bog bie für ^ranffurt unb

Statin jugtetdj gewallten SJtiiglieber aus $reufien baS 9iedjt bitten, beibe SBablen an»

junrbtnen", führte |u 1)i«cuffionen ( in beren ftolge bie $erfammlung am 27. Mai
befa)(ofe, ju erttflren, ,bafc alle iBeftimmungen einzelner beutfdber Serfaffungen, toeldbe

mit bem öon ibjr ju begrünbenben allgemeinen SBerfaffungSwerfe m$t übereinftimmen,

nur na$ Waggabe beS Unteren als gültig au betrauten fmb, itjrer bis bafcin beftanbenen

ffiirffamfeit unbef$abef

*) Sägern übernahm am 19. SRai baS protuforifdje ^rfifibium ber National*

Serfammlung mit einer Rebe, in welker er u. a. ertlfirte: ,2ötc fotten [Raffen eine

Serfaffung für ®eutfa)Ianb, für baS gefammte tReia^. Der Beruf unb bie Mmaa^t
ju biefer 6a)affung, fie liegen in ber ©ouoerainelät ber Ration."

*) ©es OberabbeOarionSgeri^tf.
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geeinigt, ©ie (e^en ntfo, unfere Qtit ift nicht üerlohren, unb wenn bie

1. (Sommer und nicht gar gu gro&e Duerforünge macht, ober grantfurt

und nict)t audeinanbertreibt : fo ift bie tucjentlid^fte Uirtgeftaltung fertig. —
©ie fet)en aber auch, bafe mir ®runb tyben, und jujommen ju galten,

unb bafj mir in 2Bahrt)eit ber Einigung oorarbetten.

Stoffen ©ie bodj ©eroinud miffen, bafc bie Ia>pifa)e ©rofchfire, gegen

bie er ftch ereifert, mit ber $ann. Regierung auch nicht in bem minbeften

3ufammenhange ftety, unb bafj mir lange nicht fo meit gehen ald ©atiern,

bafj er aber bad mirftich oor^anbene Sebenbige anerfennen unb nicht raeinen

foll, bad laffe ftch mit gormein unb ©orten tobfdjlagen.

treiben ©ie bod> ©reuftng, mir $u antmorten. Unb nun ®ott befohlen.

3cf) roieberhohle: SRögen nur einige ©ochen ohne (Jntfa^eibungen ^inge^en.

3hr

3$©@.

©eute hat bie 1. (Sammer unfere 5Borfct)täge wegen ber SRepräfentation

abgelehnt, unb 93öfe, ober Safren$, citirt mieber Sonbetiuttrte, um bad

©ncammerftiftem burchjufefcen in lefcter Slbftimmung. SEBenn bodj bie

fieute fich an bad Vernünftige galten tönuten. 3Kan mu& fie aber gehen

laffen.

Wr, 28. granffurt, 4. 3uni.

Sä) fage 3lmen
f ttjeuerfter greunb, meinen ^erjürfiften S)anf für

3h«n «rief oom 27.') (bie Anlage über §erra o. SR. ift für alle

(Eventualitäten milltommen, ber SRenjch ^at ficf) aber (elbft fä>n ooflftänbig

ruinirt hier), noä) mehr für 3hren ©rief an $t). Metier 2
). 3h" Siebe

oom 17. Ijatte und ÄKe ^ier met)r ober meniger unangenehm berührt

unb ich wollte auch jefct noch, bajj Manches barin anbetd lautete, meil

fie ber äufjerften ßinten eine SBaffe gegeben lwi, bie fie fdjon mehrfach

anjumenben oerfuchte, fo bafj fogar greubentheil einmal ben ungejc^icften

unb unglücflichen ©erfud) machte, abjume^ren unb &u oertheibigen. 3n«

beffen bin ich, wenn 3fmen an meiner 3«ftin»mung etmad liegen fönnte,

namentlich nach 3h«n ©rflärungen an $h- Wtyn barüber, oolHommen

einoerftanben, wie ich ö««h fth°" jenem 3h"«1 ©riefe an SKener ba3

mehr ober minber flar einfat). Äm mibermättigften berührt mich bie Ärt

unb 28eife, mie bie rabicale Sßarthei in unferm ßanbe jene 3h" 9fcbe

oorjchiebt ald Vollmert unb oon berfelben aud Ofcpofition macht, moran

ed ihr ja fonft ganj unb gar an ©toff fehlt, ©ie berartige (frflärungen

') 5Bom 2T. toirb tote fladbförift be& öorffcfcnben «rief« fein.

3) SBßl. 3«« Stübe. II. 6. 36.
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(auä bem öremtjdjen ($efa>u?) unb ©ottingen ((Slliffen ») ?) ausbeutet

werben, fönnen $ie fi$ benfen, unb in biefer $infi$t tyabe id) au$ bie

Srawafle in ber SRefibenj 2
) jeljr beftagt. 34 ineine, ba mü&te ein energiftfcs

(Einfäreiteu (ofott Reifen! UebrigenS bin i* feft überzeugt, bog an biejen

etanmllen in ber ffiefibenj töumann me$r beteiligt ift als Sie afaen. 3$
meifc nur ba8 Oberflä^ti^fte über ben @ang ber Dinge bort; aber bie

ganje Jafrif beutet für mid) unwiberteglidj auf 9tumann. — 3n biefed

(Saöitel gehören aud) no$ bie ©djmälmrtifef, welche in ben lefeten 8 Jagen

bie Ober»oftamt3*3eitung l)ier gegen ©ie gebracht !jat: Der Verfaffer ift

smeifefloa £err Dr. SBeoetinb 3
), ber Gonbeoutirten - Häuptling, ber fid^

jefet fter aufhält Die* Me8 lägt mi$ auf baS fe^nlidtfe münföen, bag

©nigung in ber föeprafentattonÄfrage bort redjt batb erreidjt werbe; benn

jo lange biefe offen, ift pe ber «fünft, auf ben bie ©üljler i$re ©treibe

rieten, lieber ben ffiafmfinn ber 1. (Sammer, bie, um eine ©agatefle &u

gewinnen, bie $ö$ften ©nfäfce maa^t unb ba« loKfte ®me( riSfirt, rebete

id) in ben
.
legten Jagen no$ nttt Volmer ausführlich, an bem ©ie eine

gan$ »ortrefftid)e Äcquifition gemalt Ijaben. @8 ift ein fuperieurer SRenfd),

aber oon ben (Eltern unb DieHei$t aufi) oon bem ©dndjal oerjogen, gegen

alle* juioirte, fei e3 S^fttigfeit, Vergnügen, ober was eS fei, butdjauä un-

geberbig, jur VerjWeiflung unftät, ja unjuoerlaffig, aber oon einem fo

eminent fdmrfen nub richtigen ©tiefe für 3Renfc§en unb Dinge, bafj man

t^m ju ©ute Ratten mu&. Slber um wieber auf 1. Sammer $u

tommen, foflte ber Äonig, bem boc$ bie gefafjrbroljenbe Sage ber Dinge

letd)t begreiflitt} $u machen fein wirb, auf bie £erren nid)t jum ®utcn

Wirten fönnen? Dafj fittnfrel
4
) fttt) jmeibeutig benommen, würbe mir

fofort au» brn ßobförüdjen ber 2Befer>3eitung ftar, aud) als i<$ t^rt ba»

(Sinjigemal §ier fpracfc unb er fid) — inbefc nur flfi<$tig — über bie

bortigen Verl^ttniffe aufjerte; er jd>eint fa(t oertefrt ju fein, woju bann bie

Verbitterung tynjutommt, bie fein unglfidlicfcer 3uftanb mit ftet) bringt.

(Er Ijalt ftdr) f)ier ganj oon feinen CanbSleuten, wie eS fa^eint, aber aud)

oon Änbern fern. Die SanbSleute galten fonft giemtia^ beifammen; menigftenS

fieljt man fid) oon 3«* ju 3«t, mit SluSnaljme ber beiben Äati&olifen

3um ©anbe 5
) unb Deomann 6

), bie nod) feiner oon uns gejeljen Ijat.

Von ©rumbred)t fdpieb id) 3^nen woW fd>on: Der ^at ein für Qtiten

wie bie jefeige je^r paffenbed bebeutenbe« $a(ent, aber i^m fe^It biegorm;

er weife mit feinen ©oben nid)t Ijaufyuijalten unb nufet fi^ ab, o^ne ju nüfeen.

>) Dr. phil., »tbliot^!f<!retair. - ^) Sgl. 3«» 6tüöe. II. €. 22.

3) Dr. med. au§ 6fcit8.

^ fiün^el, Su^ijraib, $eputirter für Qtlbef^eim jur 2. Pommer unb jut National*

t^rfammlunft.
—

'*>Üböo!at au8 Singen. -» 6
) 8tatl> unb flffeffor aus Wej)j»en.

Digitize



42 Dctmolb 1848.

93oit ben Dingen lucr weife id) für ben Stugenblid niety« ©ejonbeteä

&u fdjreiben, ma8 ©ie ni$t fd)on aus ben 8«tongen u.
f.

w. tennien.

©eftetn ift ein Sluäjdwfe niebergefefct wegen Unterfudmng bet grage mnt

ber erefutiöen (Gewalt. $ier wirb bie ßinfe noa) einmal bezweifelte Hn-

frrengungen matten, bie 9fational'95erfammlung in (SonfCtft mit ben ffiegte-

rungen ju bringen: i$r $(on geljt natürlid) auf eine prooiforifdje Regierung

f)inau«, öor SUlem, ba& jene (Sentral-Gewalt oon ber 9tational»8erfamm-

lung, unb jmar aus iljrem ©djoofee gemäht werbe. Die ©a$len finb im

©inne be§ linfen (Sentrum? unb ber ÜRajoritat aufgefallen, bie aber in ber

lefcten 3eit oon ber SWinorität ftar! tajolirt mürbe unb otyte Qfotftl $u

mand>em ©stimmen Herleitet »erben wirb. Daburd) !ommt e* $u einer

©Reibung beS (Jentrum* tum ber SRedjten, bie mir fel)r Qefär)rttct) ju fein

föeint; meHei^t märe Sermittelung nid)t atyu ferner, aber e* fetyt an

Beuten, bie ni$t burd) iljre Änticebentien JBorurtljeile gegen fidj ijaoen.

3d) lönnte Ijier unb ba Reifen, bin aber förperlidj unfähig baju. nametrtlid)

ba i$ ben bummen ©treid) gemalt, bie SBaljl jur ©crfaffungS-Somiffton

anpneljmen, woburd) i<$ ben Xag oft 12 ©tunben in ©ifeungen jubringeu

unb ungtaubtid) öiel ungeroafdjene* geug anhören mufe. Snbeffen hoffe id)

aber für ben Slugenbtid, wo e8 jur SBilbung ber (Sentratgewatt tommt, auf

ein energijdjeS 3ufammentD"ten be* ©unbe3tag3 unb Don ©etten ber

^ational*$$erfammlung @agem8, ber fid) offenbar für biefe (Sttentualit&ten

jefjr gerüftet %ö(t. (Jr erjäljlte mir oon einer bebeutfamen Unterrebung

über bie ©teflung be3 93unbe8tage8 jur 9lational'$erfammlung, bie er am
31. o. ÜR. mit Ufebom unb SBangenlpim gehabt, unb über bie 3fynen

biefer rcoljt auäfüf)rltrf)er a(8 id) baoon weife berietet haben wirb. (Gelingt

es ber äufeerften fiinten nid)t, bei (Gelegenheit ber Öilbung ber (Srecutio*

gemalt irgenb ©d)(imme8 &u ©tanbe ju bringen, fo wirb, wenn id) redjt

bioinire, gleid) nadj $ftngften ein Keiner ober grofeer $utfd) tommen,

oiefleid>t jufammentreffenb mit ©eratljung ber Ämneftie-Srage in ber

tRational'SBerfammlung.

3to ber Serfaffung8*(£omiffion ift mit 83eratf)ung ber (Srunbredjte

ber Anfang gemalt; bie grage oon ber religiöfen grei^eit r)at 3 ©ifeungen

gefoftet, jebe oon 4 bis 5 ©tunben; ber Sßerfud) ber Ultramontanen, ba§
^ßrineip ber gänjlidjen Unabfyängi gleit ber förd)e üom ©taate auSbrüdlid)

au3gejorod|en ju Iraben, ift fe^Igejcblagen. ©owie mir etwas weiter rüden

in ben Dingen, melbe id) Stynen ®peciellere8, bitte ©ie aber audj, fall

3

©ie nod) foecieHe SBünf(fte unb Äugten über (5in5etne8 ^aben, mir ba$
mitt^eilen ju wollen, fjür bie ©runbrea^te, womit wir angefangen, ift c§

freiließ bamit $u fpät; oiedeia^t ^aben ©ie aber für bie anbern Gapitet

bergteiä)en in petto. Ad vocem ber Ultramontanen teile id) 3fynen noct)
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mit, bajj ed $lan berfelben fein foK, bei größeren @rjd)ütterungen, bie &u

ttiuxttn ftehen, bie SR^eittlanbe oon $reu&en lo$jureifjen unb aU „(Srg.

bttüjum min" in alter $errli<hteit mieberhersuftellen. 9lo4 eine Sitte:

aRtttcrmcper elenbet mich als feinen ehemaligen äußrer öielfaa): er toiinfc^t

aae Äftcnftücte, bie fid) auf bie SRepräfentation&frage begehen, ju erhalten;

fyiben ©ie bie ©üte, etwa ©reuern ») ju beauftragen, bog er mir biefelfcen

j^icfe, ed eilt in feiner SEBeife, fo bafj ich wohl mit ber erften be&falfigen

Vorlage jugleid) ba8 erlebigenbe ©^reiben ber ©tänbe-ajerfamralung an bie

Regierung erhalten tarnt.

ßben, ba ick) fowcit gejd)rieben, fommt SRener mit Sfyrem ©^reiben

oom 1. unb bem Antrage wegen ber Sanbbroften* ©teile. 2
) ©er Slermfte

war ganj unglüdlich, aber bod) gefaxt unb enifölofjett, ba8 Opfer ju

bringen. JBteöeid)t wirb er 3^nen noch jagenb unb auSweichenb antworten;

aber er felbft fieht ein, bajj er nun, ba ba8 SBort einmal ausgebrochen,

folgen mufj. Unb id) ^alte 3h" SBatjt für eine fehr glücflidjf. Steuer

hat, um oon feinen übrigen ©aben $u jct)weigett, ein ©rojjeS unb @eroal=

tigeS, in jefeiger 3*it ©eltenße*, bie Siebe — unb mit ber wirb er alle

©djroierigteiten befiegen. $>a|j 93ott)mer feine fdjönen ©oben nun borläufig

nicht £um ©eften be3 SBaierlanbeS berwenben tann, tl)ut mir leib. — 2Benn

'Jttener nach bort tommt, wirb er 3^nen ausführlicher über ben ©tanb ber

2>inge ^ier berieten tönnen, ben et aber in Otel ju roftgem fii^te erblidt.

3h*

$)er ©rief !am geftern nicht weg, unb fo will ich noch ermähnen, bajj

ich geftern Äbenb bie ©remer JBlätter unb ben ©amburgcr (Sorrefponbenten

mit ben Berichten Über 3t)" ßramalle gelefen, bie meine ©ermuthung, bafj

% bie £anb im ©piele gehabt, burdmu» betätigen, «n tiefere «bfidjten

gegen bie ©tänbe-Serfammlung u. bgl. glaube ich nicht; wäre baS ber

ftatt, fo hätte Siechet (oon bem ich 3h"«« Won Wrieb) bie gäben in ber

£anb. Aber bem ift nicht fo, e« ift Niemanb wie SRumann, ber bie ©ad)e

eingerührt h«t. SBer ihm geholfen, tann ich h<c™u* natürlich nicht

einmal öermuthen, wäre ich bort, fo foHte mir'» balb tlar werben. Ob
©erfting? ©erfting junior? SEBahrfcheinlich auch ein Nachtwächter 9camen8

Sortier; reben ©ie boeh mit bem 3nfpettor töafd) über bie Sache, ber

oieUeicht noch Singerjeige geben tann. fiaffen ©ie übrigen» meine 53er*

muthung unter uns — fonft werben mir bie genfter eingeworfen — $um

93eweife, bog ia) H«*!* gehabt.

l) Bürcaut§ef ber II. Äoramcr.
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»r. 29. |>annooer, 17. 3uni.

3unäd)ft tjabe id> 3b,nen für 3$ren ©rief banten, lieber greunb.

$ie tu'efigen ^inge finb fo jiemticrj in Drbnung, alle geftrtgen ©er-

fammlüngen matt ausgefallen, bie 9rur)e nicty im minbeften geftört; auc$

&olfd>er ift« mijjratljen, ftd> burd) eine $ror)ung ber fammtli^en SBürger«

Offiziere mit Äbgetjen oon bem glecfen rein $u majoren, ben bet 29. !
)

auf ifm gebraut b,at. 2)ie Konferenzen über bie SSerfaffung Ijaben be*

gönnen. 3m ©runbe ifte ladjerlidj, ob 150 §öd)fxbefteuerte mahlen, ob

alle ©runbeigentrjümer aus benen, bie über 60 Xrjaler jaulen, matten; bie

1. Kammer in ifjrer jefeigen ©ebeutung ift gebrochen unb bie lefetere oon

ber 1. (Jammer aboptirte Jorm giebt fid>er weniger ©arantie als bie erfte, weil

fie jidj mieber auf eine oöflig ungleichartige, alfo bilbungSunfatnge üßaffe

ftüfct.
— 3$ bin in meine 3bee xiify oerliebt genug, um t)ier titelt jiem*

lid) Har ju fefjen. 92un fd)leppt bie 1. Kammer fid) mit bem Sagbgefefc.

2Bir ftnb mit faft allem fertig, mir, b. t). bie 2. Kammer, bodj ift nod)

einige Arbeit aud) für biefe ba, fo bafe SJcufje jum ©erfajfungSmerfe nid}t

fehlen wirb. — lieber bie ©erfaffung aber, namentlich über bie Stellung

in granffurt, tjerrfdjt eine unerhörte Untlarljeit. $ie unglücflidje ©olf8*

fouoerainetät, oon ber fein Sflenjdj weife, wa8 er baoon benft, oerbreljt

nidjt bloS bort bie Äöpfe. So wie man fid) aber bort gewöhnt, unbe»

ftimmte begriffe mit ben Söorten ju oerbinben unb bann Inn unb Ijer 511

(Rieben, {0 gewöhnt man fid) fjier, bie SEBorte in einem beftimmten Sinne

$u nehmen, unb barauS pro unb contra ju argumentiren. ©iieren 2
) unb

(ein ?ln^ang nehmen j. 99. bie ©olfäfouoerainetät im rot)eften matertaliftifrfjen

Sinne unb wollen fie einführen. 2BaS SBunber, wenn bie anberen fie eben

(0 rofy nehmen unb fidj nun bagegen opponiren. So fte^en bie Sad)en

4)ter iefct fo jiemlid) unb es fann leitet fommen, bafj Sie treffen bort

erhalten, bie gegen jenes SBort ju Jelbe jte^ert, baS ja bod) in ber Ürjat

fo wenig SBatjrrjeit t)at. Ks fdjeint überhaupt bie Xreiberei ber legten

2Bo$en, ätjnti^t) wie baS Konbeputirtentlwm oor Opern, einen SRürffötag

$u erleiben.

©er ©rief t)at ein $aar £age gelegen, unb id) !ann 3tynen nun

melben, bafj 3Keoer angefommen ift. lieber bie aufeeren ©efatjrcn ber

©erfammlung r)at er mid) jiemlid) beruhigt, weniger über bie inneren;

beim ber ©eift ber Konftituante, oon bem er felbft ergriffen war, unb ber

>) $ei bem Gramafl »eaen ber Getoerbeorbnuna, (©. «nmerfuna, 2 ju ©. 41) ersten

bie SJürgerioetjr, beren (Xommanbeur §olf<$er war, ju fpfit, um %u§{4)rettungen bur$

Qrenjtereinftragen u. f. ». ju bereuten. D. ^aSfell, I. 6. 619.

2
) 6tabtf9nbt(u§ in Smben, (Jonbeputirter, Wttglieb bet an ben öOget VnSf^u^

entfanbten Deputation. Sgl. ©. 32.
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bort in allen Stiftungen treibt, mufi notljwenbig für bie Streit Xeutjd)»

lanb$ fetbft bie größten ©efafyren bringen. SBenn man burdj ^uffteflen

allgemeiner $rinct»ien über (frbredjt (oon $erjen bante icf) 3^nen, bafc

©ie Ijier Uebel abgetetjrt), £eimatf)3red)t, ©ewerbereä^t u.
f.

w., beren ßon-

fequenjen man nid>t überfielt, in bie OSerljaltniffe beS Softes eingreift, fo

wirb man fieser in 3al}reSfrift bie Aufregung gegen bie (Sin^eit biet größer

machen, als jefot bie für biefelbe. ©& ift Ijier jefct ein ßaufmannScongrejj,

unter biefen auf (5. ©oSling '); ebenfo Ijabe id) bei bem $anbn>erter*

congjre$ oiel ^anbwerter au8 bem fianbe gefptofen. $)ie 2ftenfcf)en fyaben

Don ber (Sinfyeit, bie fidj nun operiren Jofl, überall feinen practif$en Se»

griff, feine fefte (Seftaltung oor tfugen, unb wäljrenb fie oon einer Seite

oon granffurt £eil erwarten, fürchten fie oon ber anbern ©eite bie $lfl«

gemeintjeiten aufs Sleufeerfte, unb müßten fidj gegen foldje gern mehren

unb föüfceu. 3)ie Petition ber $anbwerfer nad> granffurt, bie S'^wier»

mann entworfen, mag baoon ein ©eteg fem.

3n ber $annooerfä)en 3ntung finb bie 23eftrebungen unjerer $nard)iften,

bie montagäfrän$lid)en SBolfS&ereine 5U oerbreiten (bie Ijier Übrigend feljr

matt aufgenommen), and Sidjt ge$ogen, namentlidj ade Seute mit Tanten

genannt. 9cnn fottten Sie jefycn, wie fie fdjreien, gerabe jo wie ÜJtenjajing *) in

ber £$olf3öerjamtnlung geflagt (at, bafc bog, was er bort jage, weiter ver-

breitet werbe. flWan möd)te mit Defientlidjfeit öö. im Stillen wühlen.

23obungen, bem neutid) flRenjcfjing mit Dr. ©djröber bad ÜWinifterium. be$

Innern angeboten, ma8 er aber für jefct noefy abgelehnt, $at geflern bei

einer für uns f)öd)ft unbequemen 3)i$cuffion über bie (Entfernung oon &len$e,

Seift, 2Jo§ unb Sutden 3
) ben (Srfteren oertf>eibigt mit bem ©a|e: beffen

SBrob id) efje, beffen Sieb id) finge! in einer Unöerfdjämtfyeit, bie tyn fogar

bei ber Sinfen gäng(id) ju ©runbe richten mujj. 5)ie <$efefee über bie

ttrd)ltd}en 9ied)ie ber <$emeinben finben ^efttgften ü&iberfprudj bei — ber

<$eiftlicf)feii, bie nun einmal behauptet, Dergleichen fönne nur üon ber

©tmobe ausgeben, wäljrenb man nodj 1831 feine Stoib, blatte, ber reinen

3Bcltltct)feit nur irgenb etwas entjiefyn. 6ine efetyafte Oöpofition ^atte

bie @ommiffion gegen ben ©eje^entwurf über eine <S|trarriegSfteuer erhoben.

Söir fyiben fceute biefe ©ad)en fämmtli$ bei ©eite gebraut, unb ^aben

fid) babei bie ©aüern, bie Sang mit 1 9Ronat ©runbfteuer föbem wollte,

Sonett gemalt .—-—
i. .

>) Senator in O*nabrüo\ — ») Äbwlai in $annooer.
3
) Ätenje, ®eneral*©teuerbiredor, Seift, «ije^rätfbent be« Oberaw>eflatton#a,erti$tS,

t>on 33ofe, Gatninerbirector, öon fittttfen, Sanbbrof), Maren e< befonberi, auf beren

jeitiannö wegen ber im SerfaffungStampfe ber frlH)eren Kegieruna fletetfleten X>irnfte

ber ©iebenburgfdje Antrag o&jielte. 6. Oppermann, II. 6. 98.
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©ir finb in einer Spannung wegen bet berliner Unruhen !
). fjrct*

lid} 9tadjaB,mung&tufi ift ntc^t mein: ba; allein baS grofee Unglüct befretjt

in bet gan$lid)en SJcicrjtigicit ber ©erlinet Regierung, wenn man nic^t lieber

ba3 $)ing UnjuDerläffigfeit nennen will, ©benfo falfdfc) tote Arnims 5leufje*

rungen übet bie $)änifct)e ®aä)e finb bie 2fttttrjeilungen übet bie SBerrjält»

rtiffe gu Saufen, unb in 2)reÄben unb bier bet Unmut!) übet foläje SBer*

bädjttgung gletdj grofc. 2Ran glaubt batin ba8 ©elüften $u erblicfen,

mätyrenb man ju #aufe nid)t bie etfien Sßfliä)ten bet ^Regierung erfüllen

tarnt, auef) bie nod) aufredjtfieljenben ^Regierungen bet Üftaäjbarftaaten gu

untergraben, um im Grüben $u ftfdjen. 9cun r>at ber neuefte &tamaU aud)

Slrnim öfc. gefrfirjt. 3Ba8 werben {od, mag (Sott wiffen, aber jolange

*ßreufeen jo tjanbelt, wie bisher, ift immer ba8 Slrgfte }u fürchten. 3)a8

SJolf bort tjat bie üerrütrieften 3been, würbe allenfalls bie SJcinifter felbft

mähten wollen; übet baS veto suspensif ift aud) bet gemäfjigtete Xcjeil

im Streite. $)ie Regierung $at bis jefrt allem drängen wiberftanben,

irgenb eine (Sxftarung über bie 9&eid)8öerfajfung abzugeben. SJcan affi$irt

tyoctjmonardjijcrje ©runbfäfee, wie e8 fd)eint, will ftd) aber ni$t binben.

3)en ^rinjen Valbert fct)etnt man jum ©roftabmiral madjen ju motten,

unb wenn baS in gfrantfurt nidjt ginge, bagn bie {Hamburger (Jonferenj

ju mifjbraudjen gefugt tjaben, bie aber woljl iljr ©utadjten abgeben unb

audeinanber geljen wirb. — 3$ Ijabe mtd) lange gegen biefe SBeforgnifte

gewehrt; aber bie SBemeife merben jefrt $u »ieL

hieran tnüufe id) ein anbereS. Neulich, mar flfrofe
2
) Ijier, unb ba$

©eforäd) führte mit iljm auf bie gfrage öom lobe be« Königs, wo er

ftur SRegentfdjaft unbebingt ben §erjog öon $raunfd)weig empfahl, ©e«

benten wegen (Slmracter unb gfätygfeit befeitigte er gänjlid) unb t>ob Da-

gegen eine politifäje 9^üdftct)t rjeroor, bie mir bebeutenb fct)ien. 2öenn jefct

ber £erjog oon ©raunjajweig fterbe, fo mürbe man in Sraunfdpoeig efyer

alles tfmn, bie Stepublit proctamiren, aU fidj an Hannover an$ufd)lie&en

— roie erwttnjerjt, toenn fid) burd) jenen SBeg bie Einigung allmälig be-

roirfte. — ©3 fomntf r}ier nun je^r barauf an, gu wiffen, 1) ob ber

S^aracter fo öerrrauenerweefenb, mie föo|e fagt? — 2) ob ber Unfall wirf«

lid) ju ermarten. — 9Kan tjat mir gejagt, über beibeS werbe Siebe 3
J am

beften unterrichtet feön. ©oflten Sie nid)t Gelegenheit tjaben, üon tiefem

mit SSorficrjt etmaS ju erfahren. 3)ie ^lufflärung biejer ©aetje wäre ein

2)ienft für baS fianb, »ieHeta^t für 3)eutjct)lanb, bem man einen ber ge-

fär)rüct)en Sünbftojfe ber ©uccefftonSfäHe entjöge.

>) S)et 3tufftau8flunn am 14. duni.
s
) £>er 1838 üerobfd)irtetc, nad) tBrounjdiweig Ubergcftebctte ®r(ftme Cobindlro«).

3
) ße(jotion«rot^ $unbeStofl8flefaiibter für «roun^weifl unb Sac^f«i.
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2Ba3 unferen ©anbmerterramall anfleht, fo fann ich bemerfen, bafc

Sortier ober nie ber ftetl h«&t th&tig gemefen. ©ielleicht hat er auch bie

ftenjiermujtt bei mir birigirt. — ÜWerrmtirbig aber beuten manche ©puren

barauf h«, bog fcbo. SBagener bog <Einfct)lagen bei ©ennigfen begonnen,

können ©te ba8 beuten? Sntereffant ift, ba& in ber ftanbmerferoer'

fammlung am 13. ber @eban!e auftauchte, föumann a(8 Äbgeorbneten

ber £anbmerfer nad) granffurt ju jenben, aber ohne ©eifaH. ©tect)han >)

unb SRenftyng »oflten fic^ bort einführen, würben aber jurüdgemiefen.

©techhan iß ©erheiratet mit ehemaliger ftötyn. — $)ajj aflenfching

post factum als ©ürgergarbift mein $au3 bemalt unb an meinen ©chreib*

tifd? gewollt r}<**» ift auch toofjl nicht oljne. Sttan raufe biefe gäben ein«

mal meiter $u oerfolgen juchen.

$)od) genug für jefct. Wöge boct) um ©otteS rotöen bie ©erfammlung

in grantfurt einjehen, bag fte ftd) an ba3 SRothmenbigfte galten, fict) felbft

bejctjränfen mu&, menn fte ®ute» miß. $afe fie boct) um ©ottei mitten

)\ä) hüte, eine (Sonftituante ju »erben, greigefinnt fict) felbft befchrSnfenb,

immerfort bad ÜRädrfte benfenb, SWie oom Sßeg bem geraben roeichenb,

Unb $u(efet ba3 3^1 erteichenb! jagt ber alte fäottty.

3h*
3«©®.

2)ic ©ifcung ift oorüber. 3)ie 1. Sammer t)at mirflich bie Sonferenj«

bejdjlüffe, nadtjbem fie „ba3 ^rincio ber 2. Sammer angenommen", mieber ab-

gelehnt, — rooju ber elenbe Sbt oon £occum ba3 ©einige beigetragen, um fein

ptrfonlictjeS ©timmrecht ju behaupten. Sud ©erlin habe ich einen ©rief, ber

höchft traurig lautet (£$ ift bort nun alte« befcorganifirt. ©ott beffere!

3)?öd)te man nur in grantfurt fith nicht auch fo in bie SReoolution fct)leppen

lofjen. <£$ ift ©efahr.

fr. 30. ftranffurt, 22. 3uni.

3ct) banfe Sftntn herzlich für 3h*«t Sfritf öot» 17., ber mir über bie

^eimifchen Suft&nbe grojje ©erutjigung gemährte; baS ©erfahren ber 1. Sammer

macht balb nur noch ®H einmal mehr Ärger; burch bie Ärt, mie

fte enbet, jetgt fte eigentlich erf* bog fte unmerth mar, ju befielen,

bafe fte auch nicht ber gertngften öolitrfchen 3bee fähig, fonbern immer unb

nur bie miferabelften haften- unb ©onber-3ntereffen hat unb oerfter)t.

£ter rollen injmijchen bie SBürfel über ba8 ©ejehiet $eutfd>(anb3:

man ift mitten im ^eftigfien Äamofe über bie ©ilbung ber Sentralgemalt,

«) tifälernuifler, eürötrtiorftefcr.
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bie bod) fidler ba« punctum saliens für bie jufünftige ©eftaltung ber

3>inge ift. 5Die ©ntfdjeibung wirb wotjl erft morgen erfolgen, bod) glaube

id) 3%nen fct)on t)eute mit jiemlidier ©emijfteit folgenbe« fogen ju fönnen:

ber (£omiffion«-fcntrag (ict) fefre oorau«, bafe ©ie beufelben wie bie erobern

midftigften Anträge au« ben 3«tungen ober burd) ©ongen^eim unb ©agern

rennen — fonjt bitte id), nid)t für biefen ober fpätere gälle, um Änjeige,

bamit id) jofort bergleidjen flberfenben tann) toirb im 2Befentlict)en ange*

nommen werben; — aber ftatt eine« au« brei $erfonen beftet)enben ©unbe*

bireftorii nur eine $erfon unb jwar eine fürjtlidje, woty olroe 3meifel

Srjtjerjog 3o^ann. 3 dritte lieber bie $ria3 gefef)en, weit mir bie befier

bie bioergirenben 3ntereflen gu Oermitteln gefct)ienen rjätte, unb weil bei

Übergang jur ÜRona» mir gu fctjrof? erföeint; inbeffen jieljt bie SRajoritfit

(in qualitatioer unb quantitatioer ^tnfid^t) jene« SBege«, unb fo mu| man

fielt) benn bod) freuen, wenn'« nur &n ©taube tommt, jumal bei einer Zriai

leicht ju beforgen gewefen wäre, bafj ber öejcr)lu)3 angehängt worben wäre:

e8 füllten nur $rioatoerfonen fein. 9toct) geftern frfit) hoffte id), ba& bie

Zria« burdjgerjen würbe, aber in ben geßern bis in bie tiefe 9fa$t Ijhv

bauernben Untertjanblungen t)abe id) bie Überzeugung gewonnen, bafj fie

bie Majorität nietjt t)aben wirb, ©agern — ber bi§ gefteru früt) aud)

noct) für 3 war — wirb entfd)eibenb für ben <£omijfion«' Antrag reben,

aber jefot mit (Einem 93unbe$bireftor, unb 3)acjlmann, ber als ÜBeridjt-

erftatter ba$ lefete SBort r)at, wirb aud) bem 6 inen ba§ Sort reben.

©o würben wir benn jur (Einigung ober wenigftenä oorerft 5ur gemeinjdbaft

lid)en ©pifee rafdjer fommen, al« man tjojfen burfte! e« ijt aber aud) r)obe

3eit, benn ict) glaube ntd)t, bajj wir nod) 2 Monate ^rieben begatten; ber

Äamof wirb wot)l im Qften unb Sßefien jugteitt) beginnen; bajj in graut*

reief) eben bie (Sinigung rafetjet für ben $ricg entjdjeiben wirb, fd)eint mir

gewig. ^Daneben mfir)lt bie anara)ifd)e $artc)ei in roafjtrjaft entjefelid)er

2&eife; t)ier tjat fie tein Xerrain, ba« fiet)t fie ein; be$r)atb (oben benn

aud) bie bemotratifd)en ©ereine bejct)loffen, ben Sentralfifc it)rer 33)ärigteit

narr) ©erlin ju oerlegen. 3)ort ift (eiber nur juoiel $lu$fid)t für fte; bod)

t)offe ich, einen Stüdjdjlag oon ber ©dmnbe ber 3eugJjau3plünberung unb

oon bem neuen ÜDtinifterio, namenttid) ©djrerfenftein 1
), grojje (Energie unb

sMüii), bie eigentlich allein jdjon binreierjt, bem ©egner $n imponiren.

£)te fatalen „©runbredjte beS beutfdjen ©olfe$
M

, ein 2öeit)nad)t3baum,

ben man ben Staffen aufgefegt Ijat, unb woju man bie ©ad)en genommen

t)at, wo man fie gefunben, o^ne frembes (Sigentlmm im ÜDRinbeften gu

rejpectiren, finb jefet fertig geworben, unb ict) t)abe 3t)nen geftern ftbenb

') 3r^r. ö. ©^rwffnflein, #riefl§minifter feit 18. ^uni.
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baS etfte fertige (Sjemplar sous bände jugehen laffen, baS ^offentIt<% (ajon

in 3föten $änben ift SBegen ber 3RinoritätS=$Jota, bie beilegen, bernette

ich, bafj unter baS erfte mein 92ame nur aus einer Ärt SBerfehen gefommen

ift, unb bafe td) eigentlich nur SWr. 23 unterjeichnet, ba ich eS für unnötig

anfat), meine abweichenbe Meinung überall aud} im ©ertaste auSbrüctlich

$u ermahnen, weil idt) biefelbe bei ber Debatte in ber 9tational»$Berfammlung

felbft boer) nid)t oerthetbigen werbe (beS fatalen XribünenrebenS wegen); baS

eine unb anbere ©d)limme wirb wot}l noch fortjujehaffen (ein, bafür wirb

aber manches Stnbere t)ineinfommen. Namentlich rüften fidj bie Ultramon*

tanen mit wahrhaft gewaltiger SRadbt, um bie ooflftänbige Unabhängigfeit

ber $ird)e oom ©taat burdj&ubringen. tiefer Äampf wirb (et)r gewaltig

werben. $)er SBerid)t über bie ©runbredjte ift eine eilige Stoßarbeit von

$3ejeler (öon ©reifswalbe). $Bon biefem eminenten ^enja^en möchte ich

3^nen (Einiges erjagen; unter allen üRitgliebern ber S3erfaffungS»(£om'

mijfion ift er ber (Einjige, ber mir immer unb immer auf's 9ieue imponirt,

buraj ©djarffinn, ©etet)rfamfeit, Umfielt unb politijchen ©tief. (Einiges

^ßrofefforale, ba« er noch %at, ftreift er jufehenbS ab. SBenn ich S^nen

SB. tobe, fo gejrfneljt baS nid>t pro amico, benn 93. tyat etwas fo ÄalteS,

faft 3ur^l*°lcnoe2#
jumat gegen mid), bafj id) nicht baS minbefte 23er*

haltnifj $u if>m t>abe: es gefdjieht, weit ict) auf's bringenbfte SB. für Böttingen

gewonnen $u Jehen münjdje. Wibrecht ') ift jejjt, nachbem er ju §aufe ge»

wefen, mit bem (Entfchluffe $urüdgefehrt, ben 9luf nach Böttingen abju*

lehnen; fo haö ich aus (einem SQßunbe, obgleich er wohl'S noch nicht abge*

(^rieben t)at. SRun fönnten ®ie feinen befjeren (Erfafc finben, als SBefeler,

ber fidler fehr balb ju ben ©ternen erper ©röfje jagten wirb. 2
) — SEBenn

ict) 3b,nen biefe (Empfehlung einjig unb allein um ber ©adje willen aus*

gefprodjen fyabt, (o möchte ia) mir eine anbere, bie ich f0)0*1 länger auf

bem $erjen höbe unb nun nur hier an jene anfnüpfenb aussprechen wage,

auch ein bischen um ber Sßerfon willen erlauben: baS ift bie meines

t$reunbeS $anne 3
), öon bem ich 3hnen früher fdwn gefchrieben. ©ie

fönnen ihn in ©öttingen als Sßrofeffor ober anberSwo als Pfarrer brauchen;

er wirb überall fid) als tüchtiger unb trefflitf)er
sJWenfch geigen, ben ich fl

ör

gern einer wtberwartigen Stellung in ©raunfehweig entzogen för)e. galten

(Sie mir biefe (Empfehlung $u @ute; fte ift wirflich nicht allein um eines

OrreunbeS SBiHen.

SRofe'S 3bee mit bem ©erjog öon ©raunfehweig hat fet)r öiel (Einleuch*

tenbeS — aber was wirb ber Äönig — ber alte unb ber junge — baju

») *u8 ßeipjig, einet ber 1837 abgefegten ©öttinger $rofefforen.

^ 8ßL übet »efeler, «ob. ö. 9»ob,I, SebenSerinnerungen. II. 6. 43.

3) Sanbtbat ber Geologie.

@tö»t.a)eHiiPlb. »rief»e^fel. 4
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jagen? Sftit Siebe fomme id), ba ei nidjt SKitgüeb ber National* $er

fammlung ift, nur fetten ju reben, bod) geftern Slbenb, wo wir aber balb

gefrört mürben; was id) bon ben anberen ©raunjdjmeigern, unter benen

SürgenS 1
), ein eigenrt>ÜmKdjer Itauj, ber einzige bebeutenbere ift, erfahre,

föric^t burdjauS nid)t gegen jenen $(an. ®af$ ber £erjog, im ©runbe lern

fjfreunb freiljeitfidje* ©eftrebungen, jefct oljne arrtere-pensäe fidj tyngjebt,

borf man iljm fyod} anrennen. 3d) min aber nod) Seitered ju erfahren

fudjen unb Sfynen bann fofort melben. 3^r

$etm.

92r. 31. grantfurt, 24. Stoni

3dj will 3ftwen, teurer greunb, bod) melben, bafj bie ©ntfdjeibung

wegen ber Sentralgematt mar)rfcr)etti(i(!r) fd)on fyeute fällt unb $war ganj

üoÜjtänbig. ©agern l)at n&mlid> bie $lbftd)t, am ©djtuffe — ber Ijcute

(Statt finbet, bie ttbfrimmung aber wegen ber ein$elnen $lmenbementft,

namentliche Slbftimmung unb bergt., würbe erft am Montag oor fid) gelten

fönnen — ba8 SBort ju nehmen, unb burd| feine 9tebe bie SBerfantmtung

baju lunjureifjen, burdj Äcclamation ben ©rjljerjog Sodann jum SRcictjS«

üermejer §u ernennen. $)a8 Sjperiment ift geföt)rtidr>
r
unb id> Iwbe bagegen

gewarnt; inbeffen ift bie ©acfye einmal befd)lofjen, fo ift ber 2)?obu3 giemüd)

gleichgültig, $umat nur bie fiinte bagegen freien würbe unb biefe ja fort*

wä^renb prebigt, bafj man ftcr) nidjt an bie gormen galten bürfe. den-

jenigen, bie nur 3
/4 linfö finb, mufe e3 aud) fdjnteidjeln, ba& man ber

©ourjeränetät ber SBerfammlung bie grofcc (Joncejfion mad)t, bafj bie ©er«

fammlung felbft olme SBorfdjtag ber Regierungen ben #teicf>§bertt>e}er ernennt.

— ©o ftanben bie ©efdjlüffe geftern ftbenb fpät; füllte Ijeute frfilj (nxt§

unraaljrfdjeinlid)) ber Sßlan geänbert werben, fo fommt bie Debatte bod)

Ijeute jebenfaflS jum ©djlufc unb mot)l erft am SRontag jur ftbfrimmung,

ber (SomiffionS* Antrag mit einiger 2Nobififation, namentlich ©nein ftatt

3)rei, jur Slnnaljme. 3)er S^rige

Hr. 32. grantfurt, 26. 3um.

3d> will 3(men, teurer greunb, bod) menigften« einige SluSfunft

geben, wie bie ©ad>en in biefer SSiertelftunbe fielen, jumat ©ie burdj mein

fefcteS (unter Souoert an grieSlanb für bie $annoberfct)e 3«tung) abge»

fanbteS ®d>reiben unb bie 3riiung8berta)te in ben fyefigen ©lottern motu

!) ^rebifjer au§ 6tabtolbenborf. 6|>äter Webofteur ber Qannot). 3<ttuita. Serfafin
beS STOerfS: Sur «ff^i^tc beS beuten StefaffunaStoer!«, 3 »flnbe 1850— 57.
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gan§ bedortentirt fein werben, ©ie ©adje ift fürä)terlidj ©erfahren unb

Hegt für ben 9Roment ungemein unglüdlict); — id) mufe e8 Jagen, obgleich

e8 mid) rief fdjmerjt — (Sägern t)at faft Äße8 oerborben. ©eine !Rcbe

bom ©onnabenb werben ©ie rennen, bie $Ibfid)t mar, eine Slcclamation für

bie SBatjl eine* dürften r)erbeiäufür)ren ; — ob it)n im entjdjeibenben SKo»

mente ber äftutl) ober nur ber baä SBort aufgreifenbe ©efyülfe oerlaffen,

ift mir nit^t Kar — i$ r)atte greitag iRa^t entfd)ieben gewarnt, faft ber

Sinnige ber ©enigen, bie um ba« (Sjperiment »uferen. Magern giebt aud)

ju, wie \x gefegt t)at, bamit finb mir aber um ni$t$ weiter. 9cun Ijaben

fidj nämlict) — ba$ atte SRanöoer ganj wie beim 9latoeaurjd)en Antrage

— bie fümmtli(t)en Anträge ber fiinfen geeinigt, bie aud) früher nur gefteflt

waren um nadjlaffen ju fönnen; bie 4 Anträge —ölurn— 2R. 2Wot)l

— ©dwber tjaben ftdj im ©djober'fdjen Antrag geeinigt, ber baburd) unb

bie äöajdjtaypigfeit ber Majorität eine gefäljrüd)e Qdfyl Stimmen gewonnen

t)at ©aneben aber ift burd) eine fernere nod) Jd)timmere Ungejd)idlicr)fett

ein Antrag (3Rbt)ring8) jurücfgebogen, anbere Anträge (©at)lmann u. a.)

jo mobifteirt, bajj un§ nun jum Xt)eil bie wichtigsten Anträge für bie

grageftellung fehlen unb ein Einbringen berjelben in bie gejdjloffene Debatte

formeO beinahe unmöglich ift. (&lle3, wie überhaupt ba8 SKeifte, was

gefünbigt wirb, eine golge be8 bebend Don ber Xribüne au8, ber Untnög-

Ii(r>!eit be§ Siebend oom Sßlafee au8, b. fy. einer roirtlict)en -Debatte.) 9cun

gilt efi oorab, baS fo ungejctjtdt SBerlorene unb Weggegebene wieber gu ge-

Irinnen, ju biefem gwede aber mit einer jerriffenen, fdjwantenben, beSorga*

niftrten Majorität eine fer)r bebeutenbe, trefjlid) organifirte unb bieSmal

aud> numerijd) bebeutenbe Minorität gerabeju ju beäpotifiren, £U jerbredjen,

unb jwar um wiberwärtiger gormfragen willen. 83ermutt)lid) wirb ba3

©e^anf in biejen gormfragen bie ganje heutige ©ifcung füllen unb e8 am
@nbe gar nid)t jur Äbftimmung tommen, unb ba§ wäre oielleidjt baä 23e[te,

jumol bie fiinfe in ber ©ewijjfjeit ber Slbftimmung auf tyuU ganj befonbere

Slnftalten für bie OaUerien pp. getroffen t)at, benen man, wenn e$ morgen

erft jur ^bftimmung tommt, bejfer entgegentreten !ann. Äommt aber t)eute

ein irgenb paffenber Moment wieber, fo wirb ©agem wieber ba8 SBort

nehmen unb ba3 oollenben, wa8 er oorgeftern unbefonnen angefangen unb

un getiefter SBetje unooÜenbet gelaffeu t)at, obgleich Ijeute ber SKoment tiiel

ungünftiger; bafür ift bie Slbrebe genommen unb wirb wot)( $edjdjer, (einer

©teHung nadj ber geeignetfte, fid) für bie Wcclamation ergeben. 3d) fürjle,

ba& 3ftnen, liebfter greunb, bie3 2llle3 unttar unb oerworren erffeinen

mufe; aber wenn id) ni(it)t ganj auSfüt)rIidr) fein will (unb bad fann id)

fc^on um ber S^1 willen nid)t) fo mufe iä^ unttar unb buntel bleiben.

$)a3 föefuttat ber ©ifeung werben ©ie mit ber Äbenbpoft burä^ SBangen-

4*
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heim unb burch bie 3eitungen erführen, bat)er id)'§ wohl ntc^t mdben »erbe.

§offentließ aber fann ich, wenn wir heute nic^t jur Slbftimmung fommen,

morgen früh ©ünftigeS melben. 3)er $au&ttamj>f wirb ft<h brevem 1) um

bie grage, ob fürftüc^e Sßerfon ober nicht (bie fiinfe tuttl menigftenS neben

Srjherjog Sodann ihren SBlum auf bie Sa^I bringen) unb in golge oon

©agernS unglüeflicher Siebe ift biefe grage aus ben jur Stbftimmung fom«

menben Antragen weggefallen! 2) SBerantwortlichteit; 3) 3uftinimung,

auch nur nachträgliche, oon Seiten ber Regierungen — ebenfalls burd)

©agernS Sfiebe oerloren; 4) 2)aS Veto. Äber wie gefagt, alle biefe gragen

werben ^eute nur als blofje gorm« unb SReglementSfragen ben Äampf oer«

önlafjen.

flr. 33. granffurt, 30. 3uni.

Um nicht über bem ©röfjeren unb ©angen baS ©eringere unb

(Sinjelne ju oergeffen, wiQ ich 3^nen, teurer greunb, bodj ntelben, bafe

ich in ben lefeten Sagen mit Siebe unb anbern 93raunfd)weigern im ©inne

3^rer neulichen Anfrage gerebet ^abe, unb bafj baS, was ict) oon biefer

©eite ^er über ben betreffenben ßharacter erfuhr, ben $(an quaest.

als burctjauS praftifd) unb ausführbar erfcheinen läfjt. (Sin entfdn'ebeneS

$efthalten an bem einmal gegebenen SBorte wirb burchweg gerühmt unb

mehr brautet man ja !aum. @ie würben mir einen fehr großen ©efallen

e^eigen, wenn ©ie mir, foweit baS angebt, bemnächft über bie Ausführung

bei planes Sttittheilungen machen wollten.

Über bie ^iefigen $>inge müfete id) für ben Äugenblid faum 9Rit-

t^eilungen ju machen, jumal folche, bie ftc^ in ben engen Raum eines

©riefeS faffen (äffen. SBelctjen (Sinbruct unfer $h- Sfteger mit feiner

ftarfen granffurter gärbung auf ©ie machen werbe, war ich fehr neugierig

ju ^ören; ich *°ax mit ihm, foweit baS bei ihm möglich, fortwährenb im

©treit über biefe ©aä)en, — mit feinem ffirfafcmann SRerfel freilich noch

oiel mehr, jo bajs ich biefem förmlich aus bem SBege gehe. Unb mit

93reufing geht'S mir nicht beffer SSon ben fianbsleuten ift nur Sothmer

unb §ugo !
) mir gleichgefinnt ; bie anbern üerbenfen mir meine legten

Slbftimmungen gar fehr, unb SJcerfel war heute noch ünbifch, ja, wie ich

ihm felber fagte, befchräntt genug, oon folchen Äbftimmungen einzelner

§annooeraner ein Dbium unb bamit ungünftige ©teHung ber QoU> unb

ähnlicher gragen ju erroarten. $iefe Xhorheiten machen mich aber nicht

l) 3uftijratt> ou§ (Böttingen.
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irre, um (o mehr, ba (ma3 fomijch ift, was ich nicht ambitionire unb mag

ich getotfl nicht, am Wenigpen gegen ©ie, auSfprechen mürbe, wenn ich nicht

eben jene SRerfelfäe SBarnung ermähnt ^ättc) ich trofc aller folget 2lb»

Pimmungen immer noch nach allen ©eiten mehr Vertrauen genieße, als

alle anbern Hannoveraner, unb man mich faft mit ©emalt ju ben Sor*

beratljungen in ben fleinften Greifen herangeht, wo ich nicht nüfoe, fonbern

mich nur enntinire. 3tobeffen einige fiteblingSpläne, g. 99. wegen beä

(SenfuS u. {. ro., mid idj boch burch berartige Serbinbungen ju förbern

fudjen. ©8 märe fchon eine Suft, in biefem ÜRenfchenmeer umherjufchmimmen,

menn man nicht jo oft oor ßorn, ja oor (Sfel, fidj abtehren müßte. Räch

all bem bürfen «Sie mir benn auch wohl einmal erlauben, baß ich bie

Sfcrfammlung lobe, ©ie Ijat ben fchmerften (aucf> jd)on um beßwillen ber

föwerpe, meil er ber erfte war) $heit ihrer Aufgabe gelöft, unb id) bente,

man barf trofc be§ #raer$ unb 93erbruffe3 über manage* detail im ©anjen

unb ©roßen wohl aufrieben fein. ©clwn ber einzelne Üücenfch ge^t leidet

ins ©djranfenlofe, menn ihm bie ©fronten fehlen, mie öielmehr eine

SSerfammlung oon 600 2Jcenfchen. Unb in ber ganjen ffieltgefchiehte ^at

e3 feine 93erfammlung gegeben, bie weniger befäräntt gewefen als biefe.

2)ie Rational'Serfammlung oon 1789 ^atte eine bamal« nod) fehr parte

Regierung, Ijatte prioilegirte ©tänbe u.
f.

m. fich gegenüber, war burd)

(SalnerS gebunben — unb wie öerlor fie fich in» ©ehranfenlofe ! Unfere

9cat.-93erf. $at nichts ftd> gegenüber, bie Regierungen fraftloS unb ohne

Autorität, SSerlodungen jum (Stngriff in bie ßrecuttüe nach allen ©eiten

^in, gewählt unter ben ungünftigpen (SinPüffen, in athemlofer @le, wo

93erpänbigung burch bie thetlS gettiect)tete, theilS freche, (ebenfalls aber

mißbrauchte treffe pp., felbft wenn bie 3eit gewefen wäre, ganj unmöglich

mar, jufammcngefefct aus beuten ber oerftyebenartigpen Stoppten nnb

Sntereffen, bie Majorität aus gerabe f00^ ^artheien befteljenb als Äöpfe,

bie Minorität lompaft aufs 93epe organifirt, oon oorn herein burch 93er*

ftanbigung unb auch ohne biefe burd) bie gemeinjame fiuft am 3erftören.

Unb ad biefen ©efahren gegenüber muß anertannt merben, baß bie 93er*

fammlung pcl> mit 2ftäfeigung benommen ^at, in einigen fällen mit wa^r»

hafter SöeiSheit. (3u ben ©efahren ^abe ich baS oerbammte Reben oon

ber Xribüne herab, baS fap alle Jehler oerfehulbet, bie begangen werben,

noc^ nicht einmal geregnet), gorfc^e ich oen testen ©rünben biefer

Mäßigung, biefer SBetd^eit nach, fo pnbe iä) pe im IßarticulariSmuS.

Unb icf) glaube, baß biefer, wie baS erpe 2Äal im 9Rär$ b. fo jefct

£um jweiten 3Äal 2)eutfchlanb gerettet h<*t. 2ÖQ^ ber 95erfammlung faft

burchge^enb fehlt, ift fanget an politischer ^)urchbilbung, ober, ba man

bergleichen ja noch nicht forbern barf, auch nur an hiporifcher 9Sorbilbung.
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$a ift atte» unflar unb oerworren; meljt als hie franäöfijdje SHeoo-

luttondgefc^i^te fennen bie wenigften. Unb bie meljr mtffen, finb meift

*ßrofefforen, unb bie finb gar gefä>lict). @3 »ergebt feine ©ifrung, wo itfc

nietjt ©ie oermi&te unb mir jagen mü&te, ©ie würben un3 Äflen unenbüä)

öiel 3ett unb ÜJcülje erfparen. $amit !omme i$ nod) auf eine ©itte:

Sofien ©ie mid) gelegentlich nriffen, wie 3$nen bie ©runbrefljte jufögen;

idj beute, bei üielen wirb bog ßeibtneipen nicht ausbleiben, wenn ba*

beurjehe Solf btefetben erft genoffen ^aben wirb. Ausführlicher ober

möchte ict) 3h« anficht über bie grage ber Trennung ber förcfje oom

©taate ^oben. Über biefe grage wirb ein ganj furchtbarer Itampf ent»

brennen. §ierju rüften fict> bie Uttramontanen mit einer 3Ra$t, bie un-

glaublich ift. 3$ möchte gern wiffen,' wie weit man Ijter gehen fönnte

unb bürfte, jumal in Skjieljung auf $annooer. $er tinfang ber ©eratlning

ber ©runbrechte wirb wotjl fetjon am üDcontag ober Dienstag ftattftnben

unb gteicr) ber §lrt. I, bie grage oon ber greijügigleit, uns einen Dorfen

©tanb bereiten.

Über bie SSerhanbtungen ber testen 8 Sage, über bie Silbung ber

©entralgewalt, fage ich nichts mehr: baS jtinb ift nun glüeflid) geboren,

wenngteic^ an einigen ©liebmajjen nicht ohne ©puren ber kämpfe unb

Krämpfe, welche feine ©eburt öerantafet. 2Ba8 ©agernS unbefonnener

(oon mir oergeblict) abgeratener) ©ctjritt, jumal er nur \)alb getfyxn

würbe, gejd)abet, brauet) ich $ljnen moty nietjt ju jagen: ber ©traben war

ein boppelter für uns, weil bie ©aetje unb weit ©agern fetbft, ben wir

nietjt entbehren, nicht fchwädjen bürfen, barunter gelitten t)aben. $>ie

©impettjaftigfeit ber Majorität, ©agernS Unbe)onnent)eit, baS 3erfaDcn
ber Majorität u. f. w. matten jutefet bie fiinte fo fiegeSftcher, bag mit

beäfyalb fie ben ©ieg oerloren hai- ©ie werben auch aus ben

beutungen meiner legten ©riefe, ben ftenograptjifctjen Berichten u. f. w.

fictj ein jiemlict) ItareS SBilb oon bem ©ange ber $)inge tjaben machen

tönnen.

2)a6 ©ie mit 1 er Sammer nun glüefliet) ju @nbe getommen, t)at mirf>

oon §erjen gefreut, ebenfo bie «Nachricht, bajj bort ein SRüctjchlag ein«

getreten; (auet) anberSwo, j. 95. in ©achfen, ift baS ber gafl, in Startern«

berg ift er im ©erfe pp.). Bus ber Leitung erfehe ich, bafe bort ftatt

SRoefe $um Senator SDceöer - ©erfting — ©chüfce gewählt worben. 3dj

möctjte ©ie bitten (unb wäre ict) in §annotoer, wollte ict> ©ie überzeugend

bafj ©ie mit Übergebung ber beiben l m0 unb 2 do
- loco gewägten ben

Dritten ßanöibaten ©ctjüfee beftatigen möchten. ©8 wäre ftetjer ein großer

©ewinn nad) allen ©eiten t)in.
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9?od> bitte id) bie greunbe 511 grüben, fo namentlich 33ubbenberg, bec

mid), rote e$ irgenb geht, bei meinen 2Bäf)tern entjdjulbigen mag, bafc id)

ihnen ntc^t fd)reibe. Äber ba3 geht wahrhaftig nicht.

S)er 3%rige

$>etm.

Är. 34. ^onnoücr, 2. 3uti.

3^re biei legten ©riefe bom 22., 24., 26., (iebfter ^ieunb, ^abe id)

banfbar erhatten, aber unbeantwortet getaffen, bis ich ba8 @nbe ^aben

mürbe. $)q8 ift nun ba, freiließ eine fo gdnjli^e Verwirrung unb ©runb*

ja^Iofigfeit, bafj einem babei traurig ju Sftuth werben mufj, unb am (Snbe

nur ber $roft bleibt, bafj begleichen fid) nicht Ratten fönne. 2)er ©taube

an bie tranfeenbentate Söeiäheit großer ^erfammtungen, bie Ueberjeugung

bon ber UnmÖglichfeit be8 ©nfammerfbftemS, fofite babureb billig, ma3

jenen angebt, berniebtet, was bieje betrifft, geftärtt werben. 2Jcxr ift aber

bei bec enbtofen Steide ber 33crbefferungen unb Anträge red)t Hat ge>

worben, wie notljwenbig grofje ^Berfammlungen burd) äufjere ©rän5en

biSciplinirt werben müffen. $)ie alten 3)emocratien gaben nut wenig

92ebnem ba§ SBort, bie übrigen ftimmten fdjweigenb. 3to (Sngtanb bis«

cipltntrte ba8 ^act^eiwefen. Unfere f(einen fianbeSberfammtungen b°ben

fich wobt galten fönnen (freitid) mit welker Ätage über ©efchmäfc). SRaehbem

aber all biefeS ©efd)n)ä& in einen grofjen $obf geworfen unb mit ©chlechtig*

feit gehörig gewürjt ift, tbnnen unheitbringenbe $)inge fommen. Unb bie je

SBerfammtung fyai fid) nun 00c alten fingen bie traurige ©etbftbeföiegetung

ber 93otf8fouberainetät einimpfen (äffen! 5)aju $at ©agern mitgemirft,

bafe biejeS $robuct ber Sünfeiger ausgebrütet ift. $>a8 ift ba8 7rpühov

^euoo;. barau§ alles weitere Unheil nothwenbig folgen mufj. Unb berfelbe

Magern macht nun (ganj confequent) ben ungeheuren get)ler, nein, er

begebt ba§ Verbrechen, bie Orbnung burdj bie Unorbnung retten ju wollen!

3ft baä nicht SejuitiSmuS? bliebt in ©agern« ©eftnnung, aber bractifeb.

©agern wirb noch einmal bie Stolle, bie er gejbielt bat, ferner bereuen;

bie ©efebiebte wirb jweifeln, ob er fdntmch ober ein Verrätber gewefen.

Slber wie nun weiter? SGBirb, fann (Srj^erjog Sodann eine folehe SBahl

annehmen? ©anj gewig nicht! $>a3 glüetlichfte wäre, wenn er es ttyäte.

@r fönnte ed nur unter ©ebingung ber 3uftintmung ber gürften, bie

erfolgt, unb ber (Erhaltung be8 SBunbeätagS, beffen Aufhebung, ehe man

irgenb etwa* an bie ©teile gefegt, ein furchtbarer ©cbminbet ift, ber ben

SReichSberwefer jelbft jum $ned)t ober $um fofortigen unhaltbaren Angriff»»

jmnft maajt. Ueber bie Xtyxtyit, fia) mit ber £erfte(lung eine« Staaten»
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häufe* 3U tröffen, inbem man mit ber Slufföjung anfängt, hat man faft

nur ju tacken. $ber felbft menn ber (grj^crjog annähme ohne SBebingung,

fo märe ba3 ein ©lüct, menn mir bebenfen, bafe granfreid) fd>on über ben

18. SBrumaire |inau» ift.
!
) Äflein fömertid) lann er e$ überhaupt —

Quidtunc? nacr)bem ®agern fo ganj unfinnig unb finbijch aQed an feinen

„grojjen SBurf" gefefct, unb bie ©adje meggemorfen um einer $erfon
mitten, bie er nicht belommt. (5r !ann bann ja SRobertSBlum jumSReid)*

üermefer mahlen. SQBcr meifc, oietteicht ift'* mieber ein groger SBurf!

galten ©ie ben $unft feft im Äuge unb jeigen ©ie ihn anberen, nament-

lich auch ©agern, ber mohl nadjgerabe einfe^en mirb, mohin er ftd> üer*

rannt hat. @S fehlt ic)m an ber 5äl)en ttuSbauer, bie für folche Situationen

gemife noch notlnoenbiger ift, al« bie plöfctiäjc 5fraft. — 3$ Ijoffe, man

mirb fidt) nun an bie 93ott8red)te machen unb babei (Gelegenheit haben, bon bem

SftimbuS ber SBerfammlung noch mehr abjuftreifen. 3Ba3 bann aber merben foü,

menn bie granjofen anfangen, it)re mobile ©arbe über bie ©ränje ju merfen,

mährenbmir fogar ben ©unbeStag meggeben motten, ohne roaäanbereaju haben,

ba8 mag ©Ott miffen. @tma ba8 comitä du salut? — 9hir bie goffnung

haben mir jefct, bafj *ßreujjen fidt) enblict) aus feiner Unthätigleit f^ttan^

reiben, unb mit ben SRadjbarftaaten in ©nflang fefcen mirb. ©8 märe

oiel gemonnen, menn ber ÄuStritt Ärnim8 2
) und ba8 brächte, ber leinen

begriff baoon ju fyabtn jchien, mie jetjr er bie 9feüolution förberte, tnbem

er ficr) über granffurt nicht !lar au8fprach, unb mohl hoffte, im Grüben

ju fifa^en, — Äaiferthum, *ßrin5^2Bilhe(m 9fteich8&ermefer, $rinj Äbalbert

©rofeabmiral u. bgl. ©enug baüon. — 3ta ©öttingen t)ut §r. Sßlathner

nun feine Sötttjlereien auf bie $anbmer!er gemorfen, mirb aber fchmerlich

bamit burcrjbringen. (S8 ift bort feit fturjem mieber red>t aufgeregt, eine

$artt)ei unter ben ©tubenten operirt beutltcr) für ©ecfer. $)o<h fdjeint bie

Mehrheit bem abtjolb. SGBir haben bie Äugen offen. £ier hat §r. Otto

SBeber fid) blamirt. dagegen ift ©uchbructer ©regen Dom ©eridjt ein-

öe^ogen, unb aufgegriffene ßorrefponbensen jd>einen ju ergeben, bafe er an

SBieayU ©teile ba8 §au»t ber ^arthei ju merben beftimmt ift. — (Er mar

jum ©udjbructer.ßongref} in ÜRainj gemefen unb ^at nun an ©lum, 3»fc.

9t eben motten {^reiben laffen: 2Ran möge boct) bie Mmneftie befchleunigen!

$a peht man, moher biefen ßeuten ber SRuth !ommt. ©ne ju grantfurt

bejchloffene Ämneftie foll afle8 jubeden. darauf hin tagt man fidt) fd^on

etmaS ©nfperrung gefallen. SEBeiter ift» ja nid)t8. — Äua) ba mieber bie

i) Aufbietung auf ben bom Venera! Gabaignac niebergef^laQenen ^arifer Hufflanb

oom 23.-26. 3um.

») 3m TOiniperium öom 25. 3uni wurb« Hon luerStoalb ^röfibent unb Vtinifter ber

ou8»ärtiflfn Unflcltgfn^ikn.
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tfofgen unjerer früheren politifdjen $roce&fpielereien, burdj bie man bie

Möslidjfett ernfter ©träfe »erhören. — ©e»i& ^abcn Sic fehr red)t,

bieferfalb auf ber §ut ju feton. — Unfere @ad}en treten nun in ein eigen-

thümlidje« ©tabium. 2. (Jammer $at nid)t3 5U t^un, unb bie erfte ift

unfäglidj surütf unb fa>afct bie 3eit tob. (Sie fdjeinen $u glauben, am
®nbe ber ©ifcung »erbe bie 2. (Sammer nachgiebiger fc^n. Slber aud) ba

ift alle» umgete^rt. Unfere SRedjte broty uns ju berlaffen, unb am ©nbe

behalten mir nur bie ßinte, worin unoerfennbar ©efaljr liegt $>iefe ©auern

galten unter ööfe'S güfjrung au«, unb tönnen nadb^er, »aS pe »ollen. —
Unter ber 1. Sammer finb bie ©eijtlidjen bie fatalften, ber Äbt unb

(Sammann ) — hödrft »ibrig ber Suftijratlj ü. 5)e<fen. £eute »erben »ir

nodj „berftärfte (Sonferenj über bie SBerfaffungSfaay
1

^aben. @S finb im

©runbe alle« nur nod) lumpige gormfragen unb ftifferenjen. ©ie

3agbfadje ift aiemlid) fertig. — $lm $rebiger»ahlred)t ber ©emeinben

jenen pe noa).

3$ fdjrieb jene» obige geftern früh- SRadjher ift bie SBerfaffung ganj

fertig geworben bis auf eine lumpige Äleinigteit, »ie pe benn fe^r fleinlid)

finb. — 2>ann haben »ir nodj bie SWathricht oon ber SBa^l 2
) erhalten.

3d) bin neugierig, ob ber grantfurter (SnthupaSmuS nadjtlingen »irb —
es |d)eint !aum. 9Bir »erben nun immer mehr auf ben SRaum gebrängt,

»o rotr baä Snbe unfereS 2Btrten§ ju pnben erwarten mäffen. fcaS

soi disant @eje$ 3
) ift ein $ing ber Unmöglichfeit, ©oll e$ $ur %v&*

fu^rung fommen, fo finb bie ©taaten oerni$tet unb unfere ÜDtifpon ift

au«. 2)ann hat man aber auch bie föepublif fertig ; benn wie ber Geichs*

oerwefer pch galten fott, ot)ne bie ©njelftaaten, lebiglid) an ber ©pifee

einer grantfurter SSerfammlung, bie fo üom 2Birbel»inbe gebreht »irb,

baS mögen anbere begreifen. — (Sinige Hoffnung giebt uns nur nod) baS

rabitale SRanifeft, ba» in feiner Brutalität fetjr bie Sttehrjahl beleibigt,

unb ben ©egenfafe hervorruft, ber ^eut ju Sage allein ftraft l)ot.

Ueberlwupt halte ich jebe Drganifarion, jebeS pofitioe ©eroortreten ber

anarcf>ijchen Sßartljei für einen ©abritt mehr ju beren ©rabe. — 3n
©adtfen fcheint man biefetben guftänbe, bie »ir hinter und fyabtn, in »eit

fajlimmerer Strt burd) ju machen, »ie benn bort ber SRabicaliSmuS oor

allem thront, ^reufcen »irb entfeheibenb fein; bie grage ift, »irb §anje=

mann 4
) »trflidj ^anbe(n fönnen? — ©ort gebe erträgliches. — 3BaS

»irb aber aus unjerer frieblidjen ©tellung ju grantreich »erben? Le

1) ftonftftorialraty, ernanntes SÄitßtieb btr I. Äammer.

2) Die ffia&l beS (frj$eraoa,8 3obamt jum IReidjSüertoefer toar am 29. Sunt erfolgt.

3
) $aS ©efetj Dom 28. Sunt Uber bie Sentratgetoalt.

4
) Öinanjminipet im 9JHmfterium üon ÄuerSttalb öom 25. 3uni.
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premier qui fut roi, fut un soldat keureux 5)en soldat heureox

haben mir nun fdwn. SBirb, !ann er fidj galten blo3 burch ben bürget'

fricg? SBer wirb aber in Oesterreich au$ ben SBo^Ien hergehen?

Auf O^ren Srief oom 30. bin ich 3^nen bic Antwort fdjulbig, lieber

greunb, um fo mehr, als id) fd)on früher oerfäumt, O^nen wegen ber

„©runbrechte" $u fdjreiben. 3ucrf* aDcr laffen ©ie mich 3^nen jagen,

bafj wir und nun in einer ernfttidjen SrifiS befinben. 2)er fianbtag ijt fo

gut wie öorbei. Alle« ift erreicht bis auf ein plus öon 6000 Z^ii. für

©nmnafien, unb meöeitfjt bie fofortige Durchführung ber ^rebigerwa^ten.

3agb, Allobification, freier *8au ber gutterfräuter ), lurjr bie Seute be-

fommen genug, gür bic Kriegführung ift geforgt, ber prioil. ©erichtöftanb

aufgehoben u.
f.
w. u. j. w. — Aber in unjerm Programm fleht : gerbet«

füljrung ber größeren ©nljeit £eut)chlanb8 pp. auf berfaffung$mäjjigem

SBege. 35a8 ©ejefr
2
) öerlafjt folgen. SBir hofften bie ©act)e wieber

barauf hin führen ju fönnen; allein man !ann auf bie 3"McrunÖeM Der

Regierungen nicht mer)r bauen, ^reufjen inSbefonbere ftürjt fid> föüflingS

in alles. $)a3 2Hinifterium bei ber jammerüoflften Unficr)er^ett oerfolgt

bod) wieber ben $lan, ä tout prix baS 93eftet)enbe in 2)eutfd)(anb auf*

julö[en, weit bie grüßte nach Srzherjog 3oh<*nn8 $obe ober Refignation

oermeintlid) it)m jufaflen müffen, unb weit e8 hofft, bie Lieferung ber

SÄintfter ju erhatten. SBir haben un$ überzeugen müffen, bafj jene 9fr. 1

unfereS Programms unmöglich ift, unb bieten bem Könige unfere Rcfignation

an. Anbere werben befjer labiren fönnen, wa§ allein übrig bleibt, $ieje

anberen werben nur au8 ber 2. (Sammer genommen werben fönnen. 2öill

er und nicht euttaffen, fo werben wir bleiben müffen, junächft aber nur,

um unfere ©efefce ju publiciren, unb wo möglich bie ©uccefftonSfrage ju

orbnen. Aber unjereS bleibend ber Resolution gegenüber ift fchwerlich

mehr. (58 macht mich traurig, fo im Augenblide jdjeiben gu müffen, wo

burch 3 monatliche fchwere Arbeit bem Sanbe ein fefter ©oben wieber

gegeben ift. Aber grantfurt ift unb bleibt unfere gröfete ©efatjr — noch

mehr freilich bie Srbärmlichfeit ber Regierungen. 3d) föÖ* 3hncn oa» im

') Sd>u$ berfetben gegen ^etoeibung, tn ben fUblic^cn &anbfStyei(en. ©efa öom

15. 3uli 1848.

fieben Sie wohl. 3h*

»r. 35. $annoüer, 6. 3uli.
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engften Vertrauen; nod) miffen wir nia^tS beftimmteS oom Äönig, bcm

crft oorläufig naa? 6jrünbiger SBeratfymg Äunbe gegeben ift, bamit et fic^ö

überlegen !ann. — (©ben lommt iBennigfen unb jagt: her ßönig taffe ftd&

auf ntajt* ein, wolle fort mit bem Stronprinsen. 3Rorgen um 12 Ul>r

Confeit.)

9lun jur ©ad>e. $)er Entwurf ber ©runbredjte faxten mir anfangs

minber berberblidj, als id) mir baS borljer gebadet Ijatte. $lber näljer be-

trachtet finb fie mir bodj Ijödjft bebenfttc^. (£ben biefe ©pectalität, in

bie man burdj baS löbUrfje Streben, nidjtS unbebautes ju tlmn, hinein«

geraten ift, mattet bie ©adje gefityrtid); benn fie greift tief ein in bie

©eie&gebungäredjte, bie ben ©taaten rein Ratten bleiben Jollen; fie berläjjt

baS ©ebiet beS fjöberatiöen, barauf man fid) r)arte befdjränfen foUen, unb

t^ut einen gewaltigen ©abritt jum (Sentralftaat. ©& ift ein grojjeS liebet,

bafj bie politifdjen 9J2enfd)en unferer Seit gar tein burd)bad)te8 unb burd)«

lebte» SWaterial Ijaben, als baS ber confritutioneflen üftonard)ie im Sin»

l>eitlid)en Staate. J)ie Statur beS 3?öberath)'©taat8 !ennt feiner. 28er

b,at woljl ein ©tubium SlmerifaS, §oHanbS, ber ©djweij gemalt? Unb

bod) liegen nur bort unfere SJcufter. <£3 ift ganj fd)ief, oon SRonardjie

unb SRepublif ju reben. Hippolytus a Lapide nannte baS SReid) eine

Slriftocratie, unb barauS ift ber SRonarduSmuS ber dürften erwae$fen.

sSlan tonnte biefen tÜconardjiSm feljr wo^l in republitanifd|e Sform ber-

einigen. 3)ie monarcrjifcfje ^orm beä 33urtbe8, o^ne enge (£ompeten$, mit

(Sinfammerfnftem ift aber fo gewifj bie republique helvetique. 3d) bin

aber auch, überzeugt, bafj biefe ©runbred)te feljr balb bie Steaction beS

33olr§ tjeroorrufen würben. — (Sine (Sritif aUeS (Sün$elnen werben ©ie nicfyt

erwarten. 3d) ^atte midj fyier junädjft baran, bafj Ijier nur regulae

juris nad) ©aconS ©egriff ju geben gewefen waren unb nid>t ©efefce.
—

2)te Sfrage über bie ©teUung oon Sirdje unb ©taat ift eine $eut su

Sage rettungslos oerborbene. (5$e id) baoon rebe, laffen ©ie midj aber

an bie faft untrennbare grage oom Unterricht erinnern. HuS biefer madjt

Strt. 4 eine Wippe; § 17 mag nod) geb,en, § 18 ift ber $ob unferer

©djulen, benn baS @e werbe Ijat bei ber äflaffe unenblidjeS oorauS. 3Ran

breffirt unb t8ufd)t, unb me^r wollen bie ßeute nid)t. $>a Ijei&t'S: gute

SRad&t, grünblia> Silbung. § 19 ift ein Unfinn, er entlieft bie ©cb,ule

ber ©emeinbe, was ganj unhaltbar. § 20 mae^t bie für ben tleinen

£anbwerfer fo unentbehrliche künftige fie^re pp. unmöglich unb jerrüttet

alfo ben $ern ber ©ewerbsoerfaffung. Unb fo gebanfenloS ift man ben

(^efa^ren ftranfreichS gegenüber auf bie 5)e8organifation ber Arbeit ein«

gegangen.
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2Ba3 nun baä 93er§ä(tni3 ber Äir*e 5um ©taat angebt, jo l)at § 13

u. 14 ben ©taat Don bei Religion gansti* abgelöfet. SBifl man ba8, fo

mu& man ben Ultramontanen freiließ alles jugeben. Stenn ber un*rift*

tietje ©taat $at fein ©*ufrre*t, alfo au* fein $lufft*t3re*t. 3* fcalte

baS aber für berberbli*. ^ractif* ma*t e$ bur* bie Trennung öon

Äir*e unb ©*ute (meiere lefetere ©taatSanftolt bleiben (oll) jebe tiefere

SSolfSbitbung unmögli*; benn bie[e n*t ja nur in ber Religion. — 3n
unjerer neuen SBerfaffung Ijat man gegen § 14 eine Änerfennung bcS

23cfenntniffeS bur* ben ©taat öorbeljatten, au* bie SBerbinbung öon £ir*e

unb ©*ule referoirt. — SMerbingS ift baS ni*t oöllig confequent unb

miberjpri*t ben @runbre*ten. 3R. (5. mu& bem ©taat immer baS SRe**

bleiben, ju bedangen, bafj jeber irgenb ein religiöfeS IBefenntnife abgebe,

ferner, bafj jebeS SHnb ju irgenb einem religiöfen SBefenntnife exogen

merbe. @nbli* mu& er ©efenntniffen, bie bem ©ittengefefre ober bem

©taatSgefefce jumiberlaufen, bie 3ulaffung öerfagen fönnen. ©iebt man
i^m biefe 9le*te ni*t, fo für>rt man if>n bei ber materiellen Stiftung

unferer 3eit, ber Unnatur ber inbuftrieflen 93ej*äftigungen
(
bem lieber»

arbeiten ber unteren Staffen notfyuenbig jur SBertljierung, ba ja bie ©*ule
bc8 grunbjäfcli* religionSlofen ©taat» Ijier gar fein ©egenmittet bieten

fann. — 3* gefte^e, bafj i* Suftänbe biefer 5lrt no* mefjr für*ten

mürbe, als ben UltramontaniSmuS, ber im ganjen ßeben ber ©egemuart

ju biet ©egengeroi*! fjat.

b. 9.

$)ie beiben testen Xage bin i* ni*t jum ©*reiben gefommen. $)er

Äönig erflarte am JJreitag: SBenn ba« Üttinifterium abginge, fo motte er

au* fort. 9Bir foflten fagen, ob er uns SSBort gehalten. $)aS mußten

mir eingeben, ©o Ijat er benn und au* jugeftanben, bafj mir ju*en

mö*ten, fo biet als mögli* auf bem SBege ber Unterfyuiblung ju retten.

@r oerlangte aber, eine öffentliche ©rflärung ab5ugeben, bie in ber Anlage

beiliegt. ') ©ie ma*te geftern am ©*lufj ber ©tänbeoerfammlung grofjen

tönbruef. SBobungen f*roa$te unb bra*te ber Sentralgemalt ein £o*
aus. baS niemanb ermiberte. fiang müt^ete unb breite fi* in feiner 9tebe

h,erum mie ein Äreijel. Niemanb roufjte, maS er mollte. fielen fagte

einige Starte, £antelmann naljm baS £o* auf ben (Srjtyerjog Sodann
auf, baS nun gerufen mürbe. SRun mufjte i* au* ein $o* auf ben

Äönig bringen, baS mef>r Bnflang fanb. — 9to* ber Vertagung fyit

«) 53gl. Dwermann. II. 6. 160. 36* ©tltöc. II. 6. 41. Das üom 7. 3uli

battrte 6^rciben # in meinem bie Äbfit^t be§ ftbnigS, etxntueü abbanfm ju tooOrn,

erftört »urbf, !om om 8. in b«n ftommern 3ur 9Jlitt^ilung.
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Söhlingen nocf) bo8 ©ejammtminifterium (eben (äffen, ®o ftnb mir nun

au$ in biefe ©äjreierei tyineingeratfjen. Um 1 Uljr Ijaben bie TOitgtieber

bec 2. Sammer no$ miteinanber gegeben, unb bann finb bie meiften fort*

gegangen. ©S ifi bie aQgemeinfie ©efriebtgung, mit ber meines SBiffenS

nocf) ein ßanbtag geföfoffen ift. @o mirbS im ßanbe mirfen. — SBir

ftnb nun mit ber 1. (Sammer Über atteS fertig geworben. SRur ba$ ©efefc

äber ben Änttjeit ber ©emeinben an ben Sßrebigerma()(en ift ni$t ju @nbe

gu bringen geroefen, maS audj nicf)t fo 9?otl) mar. ßinterljer Ijat e8 fte

gereut, meil fie enbttcr) füllten, bajj e8 eine Söofyltfjat für fie mar,

jefct fo bie( a(8 möglich abjumao^en. 3fyre $atronat8recf)te ftnb nun

geliefert.

SBoKte (Sott, e$ frünbe jefct nirgenb fdjlimmer. Äber mo mären mir

mo#, mennmir ftatt biefer „unfähigen" ©tänbeberfammfang eine conftituirenbe

berufen gärten!

25afe ©ie mit SWerfel unb ©reuftng nuf>t jureo^t fommen fönnen, be-

greife idj rool)(. ©eibe föreiben mir in biefen $agen au$ unb Hagen äber

©ie einigermaßen, ©itte, judjen ©ie bocf) ba£ freunbtict)e SSerljättniß ju

unterhalten. $ie ©timmung ber Seute ift mirftidj jefot fo, baß fie con»

ferbatiben 3been jugängUd) ftnb. ©eben ©ie ilmen biefelben in einer gorm,

boß fte biefelben Derbauen fönnen.

Unb nun (eben ©ie molj( unb (äffen ©ie mid) ba(b meljr b,ören.

3(5©©.

S)er alte ©mibt ber eben bon mir geljt, madjt mid) nad) einem

©riefe bon ©ante 2
) barauf aufmerfjam, baß bie bib(omatijä>n ©erbinbungen

2)eutfcf)Ianb8 bon ber (Erhaltung be3 ©unbefctagS abhängen, unb baß ber

eng(ifd)e ©efanbte befftalb granffurt berlaffen b,at, um nidjt in ©erlegen*

l>eit beßljalb ju fommen. $ier geigt ficr) reäjt unfere Roheit unb ber

©ctjaben, ben ba3 Abreißen aller Xrabitionen ben Regierungen bringt.

Ueberljaubt: Vides mi fili quantilla sapientia regitur mundus!

$r. 36. granffurt, 11. Suli.

31jren ©rief bom 2., bere^rtefter greunb, Ijab iä) erhalten. Über ben

3n^a(t ein anberma(, ba id) ^eut in bem Trubel ber ermarteten Slnfunft

be8 (Sr^erjogS $lmen nur fäjreibe, um Stynen bie Anlage mitzuteilen:

bie ©orjdjläge ber bom ©erf.-?lu8fd)uß niebergefefcten ©ub*$omijfion über

bie ©efugniffe ber 9teiä)3gemalt. 3d) muß mir biefelben aber, ba fie nur

an bie 2lu3jcf)ußmttglieber bertljeitt ift unb bie ©erat^ung ftf>on ba(b be*

') ftflrgenneifler 6mtbt bon Bremen. — '*) StojibifuS b« ©tabt Hamburg.
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ginnt, mieber jurücfetbitten, wenn ©ie Äbftfcrift baoon Ijaben nehmen (offen

;

wollen ©ie mir SRanbbemerfungen Ijinjufiögen, fo werbe tdj biefe bonfbor»

lidjfi aufnehmen unb bei ber ©erot^nng jur Geltung ju bringen fudjen —
ober maljrfdjeinlidj oljne gro&en ©uccefe. ©ie fe$en, wie öiel wettet biefe

SBorfd)läge ge^en ol« ber (Entwurf ber XVII, unb wie bie fdjltmme @oen-

tuolitftt, oon weto^er Styr ©^reiben an bie ©tänbe oom 8. {priest, nur

aU$uma$rf<t|einlidj ift. $)iefe« ©dpetben, ba« geftem Ijier antam, Ijat

gro^S 9Iun'el)en gemalt — e« ift gut, bajj jwei Xage ba$wifd>en liegen,

elje e« auf bie Tribüne gebraut werben fann, unb bafc bi« baljin bie Sn*

fixten ftd) wo$t etwa» geflärt $aben werben. 3Rid> Ijat e« anfangs fordet«

bar affktrt, jefct bin id) ruhiger geworben unb gönne meinen würbigen

ßanbäieuten bie ungeheure Aufregung, in welche fte burdj ba«felbe oerjefct

finb, ba fte mid) wegen meine« Voti über bie ßentralgewalt faft toerlaugnet

unb fort unb fort geheiligt fytben; fte wollen Ijeute Slbenb ftufammen'

fommen, um ju beraten, wo« etwa oon iljnen au« gu tljun. 3$ will

Ijingeljen, um, wenn'« möglid), oon unüberlegten Srttärungen abjurotbfTt.

— 2öa« wirb ba« ßanb fagen, wenn ber 3Kititär*(£tat oerbofljelt werben

jofl! ') S)em großen ÖolfStribunen $antelmann 2
) Imtte td> bie ßlcmme

gegönnt &wifd)en fetner beutfd^en unb feiner fyannooerfd)en ©teOung.

fcetmolb.

»r. 37. #annooer, 14. 3uli.

3Kit beftem 2)anl remittire idj 3^nen, lieber fjreunb, bie Anlage nebft

einigen flüchtigen SBemerfungen. 3m ©anjen ift wieber ber (Sinbruö? rote

bei ben ©runbtedjten. Äleinlid^e« öltngeljen in (Sinjelnljetten, jtatt @runb<

jüge feftjulmlten. $)ie sJRilitar=(£apttel finb etwa« gebeffert; aud) bie ©eje^

gebung — aber wenig, unb man betommt immer me^r ba« ©efüljl, roeldje*

einen ergreift, wenn man bie ßonftitutionen mm 1789, 91, 93, 95, 98,

1801, 1804 nad) ber ffleif)e liefet, ober im fcante: 3)

— — — tu fai tanto sottili

I taoi prorvedimenti; che a mezzo No?embre

Non ginngo quel che ta di Ottobre fili!

SBelttye« ©djmanfen wirb nun $eutfcf)lanb« fioo« werben, unb ba« alle«

begonnen mit groger §errlid)!eit unb Taumel. — (Jrj^crjog 3o^ann ^at

>) «Im 15. 3ult befa)lofe bie SBerfammlung, bie 6treitma$t S)eutf$lanM auf 2 %
ber «euöllerung bringen ju laffen.

2) HbDofot in fymnotoer, Stitglieb II. Kammer.

3) Purgat. VI, 143.
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fid) m. @. työdtft übereilt in StHeg geftürjt, fyat SRepublifanern, Rational«

öerfammlung, Sürßen, lurj jebermann oerftorodjen, ma8 getoünfc^t mürbe.

— SBirb er e8 Ratten fönnen? SEBirb er ben Ruf be8 el)rli(f}en ÜRanne«

behaupten lönnen?

$reu|jen l>anbelt auf feinen %aU offne Rarfjgebanfen, fann ba3

ja nid>t.

S)iefe £errli$feit wirb fortbouern, bt» bie Soften unb ber £)rud

lommen. ©ann we^e ber @inf)eit. — Sftan fjinbere audj nnr ben bäniföen

grieben, bann roerben wal)rlid) bie ßüften bie fiaune ntc^t bebten. S)ie

®cf>le8wig'$olfleiner ftnb offenbar unwahr, inbem fie ba8 ©t$le$wiger Solf

für beutfö ausgeben. 2)a8 ijt nur bie «riftocratie.

$eut ift fyer oon Hamburg angeregt eine &rbeiter»$Ber[ammtung. S)a

füllen bie d^nfte in ben Verbergen auf 50 je 2 $)eputirte wählen. 35iefe

treten in ber öerfammlung jufammen. 2)ann joH« nadj ftranffurt. SKorgen

ift bie ©erfammlung ber SolfSoereine. ©ier (at man ju berfelben gewählt,

unb jmar bie §erren Äarmarfö 1
), (Soljen (©oned) 2

), ©Kläger. 3
) — SBir

rocroen ja roeiter jetjen.

$)te Anlagen bitte i<$ an tKerfel gelangen ju (äffen, ber mir gejdjrieben

f>atte, unb ben fo wie bie übrigen SanbSteute i$ bringenb Sferer greunb«

lidjfeit empfehle, ©ie fü^en ftdj gebrtitft oon Sljnen unb flogen fefjr, bafe

e8 ilmen an einem Mehner feljle. 2>a$u, meinen fie, tauge Söening. 4
) 3d)

glaube aber, ber ift oiel ju fanguinifä. — ffiir Ijaben SBangenfyeim ab'

berufen, ©nen 93eboflmad)tigten wollen mir nodj nic^t fenben. SBir $ören

nämlidj, ©d>merling, ber SKinifter be$ Innern, beabfidjtige eine Runbreife,

um fidj mit ben Regierungen in SBerbinbung ju (efcen. $)a8 wollen wir

erwarten. @8 wäre ba8 Jftügfte; aber ba8 ganj unter un8 unb näd)ften8 metyr.

3$r

©efcen ©ie auf bie fünftige 9*eid)8berfaf}ung ba8 SRotto au8 $efta*

lo&i, fiienlwrb unb ©ertaub, im Seben be8 Sogt» Rummel:

SBaS i$m träumte baS follte 9te$t fein!

3n SBürtemberg unb @ad)fen fdjeinen bie SRebiatifiruna.8. unb 5ßer-

grö&erungtyläne redjt $u niften. Sei und ©ottlob niäjt.

') SJirrftor ber J>otyte($mf<$en S^nle.
2
) 6<$riftflefler, SMtrebafteur ber bemofratiföen fcannoöerfäen TOorflettjettung.

3) Dr. eiliger, $urßert>orfteb>r, »ebafteur ber SatertonbÄbtätter.

4
) Seflierunflfirot^ bomalS Äeneralfefretatr beS ®efommttninijterium§.
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«r. 38. granffurt, 15. Sult.

Set) mürbe Sfjnrn, theuerfter ftreunb, über bie unerhörte ©darnach beS

geftrigen $age3 lieber noch nic^t {^reiben, weil mir bie ©adje noch 311

nahe liegt, wenn ict) nicht gehört ^atte, ba& 2Bact)8inuth nach $annoüer

ginge unb ich nun bod) ba3 (Sin unb Hnbere oon ben betreffenden SRotijen

menigftenS gleichzeitig ju 3^nen gelangen (äffen wollte.

3hr ©abreiben Dom 9. Ijabe ich erhalten, ba« töefcrijrt üom 7. war

hier fchon einen $ag früher eingetroffen. $)ie ©annooerfcfjen $e|mtirten

waren jufammengetreten, ma* ju tlmn, ba nicht ju Oerfennen, bajj ihre

©tellung baburch unangenehm geworben. ©3 würben bie albernfien Anträge

mit grd&ter (Erbitterung geftellt; £. oon «eben, ber babei fchamlo« feine

eigenen ©rief» gegen ©ie, feine oielfadjen, nie beantworteten ©riefe unb

bergl. au8framte, unb ßünfcel an ber ©pifoe; bag auch ©rumbrecht, Sreuben«

theil, Sficol pp. bie fct)ärffte gorm wollten, lieg fid> oon benen im Soranft

erwarten unb nehme ich benen nicht übel, wohl aber, bafe 83reufing in

gleicher Seife oerblenbet war unb noch mehr ber ^öljerne 2Bach8muth,

ber hier allen §alt oerloren 3U haben fcheint, namentlich ba Bothmer, ber

oiel über ihn oetmag, ber ihn aber feit geftern auch burd)au8 fatt hat,

nicht In« war («no geftern erft wieber lam). Sttur SWerlel war — gegen

feine ÜRatur — milber. Um £ugo, mich unb einige anbere für bie

nähme an bem beabftchtigten ©chritt ju gewinnen, entfehieb man fi<h «Mich

für bie lefete, fehr matte unb nichtsfagenbe (Srttärung. ) 34 $attc ö°n

Anfang an oon jeber (Srflärung, üon jebem (Ergreifen ber 3nitiarioe abge-

raten unb auf bie $)efenfioe al8 ba* öequemfle unb fieiebtefte hingewiefen;

bie fieute meinten aber, wenn fte eine folche (Srflärung abgeben, würbe bte

©ache gar nicht weiter gerührt, jebe $>i8cuffion oermieben, unb waren oon

bem irrigen biefer Anficht nicht abjubringen. ®ie £h*itnahme an biefer

matten unb milben örfldrung weigerte ich w«Öen Dc& erften ©afre8, ber

etwaige Vorbehalte be8 Schreiben* oom 7. für unjuläffig unb wtrfung8lo8

ertlärt, weit nach weiner Anficht ba» nur entweber ber ÜRat.-iBerfammlung

ober ber ©annoüerfchen Regierung, nicht aber ben §annooerfchen $emitirten

jutommen fönne; ben 2. ©afc war ich, obgleich er fich oon felbft oerftanb,

ju unterjehreiben bereit, ©o blieb ich »on ber (Ertldrung fern, mit mir

fceomann. — Von ber Verhanblung felbft fage ich Oh"«« «"4*^ ©ie

müffen in ben ftenograohif<hen Berichten bie Verhanblung 2
) felbft lefen, um

einen ©egrtff oon ber unglaublichen Xaftloftgfeit berer ju befommen, bie

[xdj Anhänger ber tonftitutionellen ÜRonarchie nennen! SBir finb geftern

») 53fll. t. ©angenfcim, «ftenfltttfe, 6. 217.

2) lieber bie ShrflSitfle tofll. Obermann, IT., ©. 638, \>. Raffel, I., ©. 639.
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bei Stepubftf um einen guten ©djritt weiter gerücft (beiläufig gejagt war

ber Äönig öon SBürtemberg unb ein järf)fifcf)er §erjog, ©otttob olme bafj

man'3 mufjte, in bec Serfammtung gegenwärtig). 3d> Ijatte bag SSBort

Bedangt, ungern, toett i(f> nicf)t auf bie Tribüne gehöre, unb bafj itf)'$ nidjt

ersieh, weit ber ©cf)(u& geforbert mürbe, freut micf) Jefet, roeiC id) ju er*

bittert war. Um bie @ad)e aber gang ju üerfte^en, mfiffen ©ie roifjen,

baß ein Antrag wegen ber $reujjifd)en (Srttärung 1
) hinter bem SBefen*

boncfjcfyen 2) ftanb, unb bafj man ©eiten8 ber SWajoritat bie §annoi>erfdje

Regierung ben SÖejtien gemiffermafjen oormarf, um 3eit für bie $reujji)d)e

Regierung ju gewinnen, namentlidj aud) wegen beS Sacoböjdjen Antrages 3
)

in Berlin. 2>er 2Bnbenbrugff$e Antrag 4
), ber burdjging, ift ©ottlob Diel

milber unb unfd>äblid>er, als er gemeint war.

©obiet für tyeute, unb nur für ben Sfafl, bafj HBacfj^mut^, ber um
bie ©eneratfefretairftetle in 1. (Sammer ambirt, bie Unoerfäämtljeit ^aben

jollte, fidj bei 3b,nen fer)en ju (äffen, nad)bem er (in ben 3 93erfammlungen

ber §annooeraner) fid) wie gefctje^en au8gejpToc$en; id) Ijörte geftern, er

beabsichtige, in §annober in einer SBolfSberfammfang ju reben.

©ie aber, teurer Ofreunb, bitte id) auf ba8 bringenbfte unb befdjmöre

©ie, galten ©ie auf Syrern Soften au$. üRun ©ie ba8 ungeheure Opfer

gebraut fjaben, (äffen ©ie aud) baS fianb ben SRufcen babon Ijaben.

3$r

2)etmotb.

föumann ift feit 14 Xagen Ijier; wag mid) geftern am meiften er-

bitterte, war, bafj id) if>n, ber toto die auf $annober fdjimpft unb baburd)

fia) Ijier martirt, auf ber ©allerie bermutljete.

*r. 39. Sranffurt, 20. 3uli 1848.

SRadj it)rcr neulie^en 9Hittl)ei(ung, bereljrtefter greunb, erwarten ©ie

©djmerling bort. 9ton aber trägt er mir auf, 3tynen mitsutljetfen, bafj er

bie Hbftdjt jener Siunbreife nur in ber 93orau8fefcung gefafjt, ba& ba8

^inifterium boflftänbig befefct werben würbe, unb bafe er unter ben jefcigen

>) Sgl. fceutfte gfroni! 1848, 6. 66.

2
) SBelaVr gegen bie $annot>erföe {Regierung gerietet war.

3
) Watt) bemfelben foOte bie preufjtföe fonftituirenbe Serfammlung mißbilligen, bajj

bie ^ranffurter Serfammlung einen unberantu>ort(iä)en 9leiä)8bertt>efer ernannt, gugteiä)

aber aulfpregen, baß eS ber preu&ifajen Regierung ntd&t jugeftanben b>be, S3orbeb>Ite

ju ma#en, wie in ber drflärung öom 4. 3uti gef<$eb>n.

4
) „Unumtounbene* «netlennung ber Gentralgewalt »on ber fcannoberidben Regierung

ju tierlangen.

etthK«2>etBioft». Srieftp«*fel. 5
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Umftänben in feiner Seife #er obfommen fönne. Ott mar beforgt wegen

einer (Ertlarung oon 3fonen auf ben ©efdjlufe bet 9tot.'Sfcrfammlung übet

3$r ©abreiben oom 7. b. 9K. 3$ meine aber, ba jene« ©^reiben ge=

wiffermajjen ober oielmeln: eigentlich ben $rei« bilbete, um melden ber

$önig fic$ ber neuen Drbnung ober Unorbnung fügte — fo brauet man

in biefer JBejieljung ntcf)t roeiter beforgt $u fein, fo wiberwärtig bie ©aetje

auet) ift, jumal alle ©freier bort unb im fianbe fid) berfetben bemächtigen.

SBenn ©ie erttären, bafe jene* 3ftr ©abreiben bie gemünfdjte «nerlennung

ganj eigentlich enthalte u. j. w., fo treffen meine Hoffnungen unb (Er«

Wartungen ju. Dafe bie SRorgen -SeitungS-Slique unb wa« baran t)angt

unb gletdjgefinnt ift, bie ©aa> ausbeuten werben, lägt fidj benten; gut

nur, bajj ber 38efd)lufj wegen ber 900000 9Rann unb mehrere», wa8 fi«3t>er

bie näct)ften Sage unb SBoc^en bringen werben, einen Kämpfer auf ben

$annooerfct}en greil)eit8«©d)winbel Jefren werben. 5Den!en ©ie ftdt), #err

©uoerintenbent ©rome 1

) l)at hierher getrieben unb bo^rt mächtig $um

Sin) freiten ber 9tot«S3erf. gegen bie $annooerf$e Regierung, namentlich

in betreff beä 3roei-(£a!nmer'©tiftein$.

3m SJerf . • $lu3jdwfj gelten feit 8 Sagen bie Verätzungen über bie

SBefugniffe ber ©entralgemalt pp. iijren unfeligen ©ang. $>ie einfhifjreidtften

^ßreufcijcf)en $)enutirten t)aben jetyon ganj offen mit einer SoSfagung $reu§en$

gebroljt, felbft wenn ber Äönig oon Sßteufcen unb baS SRinifterium ftet)

fügen würbe; ^anfemann ^at an 83ecferatlj 2) einen emft abmafytenben

©rief gefcfjrieben; aber e8 ift eben ein Xaumel über bie 3Jc*affen gelommen,

ber fte blinb maajt. 2)er <55cfcr)tct)te unb ber natürlichen (Sntwidelung

wollen f« nichts überlaffen, ÄHe8 fij unb fertig machen, als wenn 9Rorgen

ber jüngfte Sag fäme. Unb ba» ^Berliner (Jabinet fajeint bofler Hinter«

gebanten jujulauern — wenn eS fidj nur ntct)t t)tnftcr)t(tcr) be$ Softes Der«

rennet, bem ba« Sßreufjiföe SRationalbewufctfein nia^t oergebend beigebracht

worben. 3Ijr

SDetmotb.

flr. 40. Hannover, 21. Suli.

2Rit bem beften $)ant für 3t)re legten Seilen rnufe id) 3$nen, lieber

greunb, bodj melben, wie e3 t)ier ftefct gür ben «ugenblicf fajeint her

unitarifaje (2rntljufta8mu8 oben 5U fetin; menigften» Iwben ©djlftger unb

flftenjdn'ng im SBoltSüerein gejtern für eine jiemlici} ftarle Slbbreffe bie ÜRefyr-

») 3n aRarlolbenborf. <Sr fatte fton 1833 wegen bei 3»et!amnterfo&era8 8«am
baö ©taatlflrunbgefefc gejttmmt.

*) $>emnfi<&ft »et^Sfinanjimmfier.
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Ijeit erlangt, gegen ftarmarfcf; unb SBactjämutt), her bei mir ntc^t geroefen,

wie e8 f$eint aber bort (einem granffurter SRaufoV fd^on fe$r abgefüllt

ift. <£r tfat §ier au$ anfangs nocf) bie Meinung Derbreitet, bie atberne

Slbbreffe ber §annot>eraner Jen ein notljmenbigeS Üttilberung8mittel gemefen.

Fante de mieux tilgt nun bie SWorgenjeitung, ©djmerling werbe taglidj

^ter erwartet. 3Ran tjat gejagt, idj feto nad> Berlin u. bgl. me^r. S)iefe

fiügen foüen offenbar nur aufregen, ©o t)at man geftern gu §tlbe^eim

auf bem ©crjüjjenfefte (ba8 fonft jiemlidj abgelaufen ift, wo man aber

2ßeint)agen unb ben (Sr^erjog rjocrjleben (äffen) fdjon gelogen, ©djmerling

feto ba unb ber König abgereijet. SEBenn ©. übrigens fommt, fo wirb e8

und genehm feton, unb mir werben gar nidjt Juanen, tym bie ©tellung gu

erjcfnueren. gfir jefct tjat ber Äönig ba$ ©efefc anerfannt, b. r). fo (ange

ber (Srgljergog 8leid>8oerwefer ift. $)amit ift8 genug; Uber (Snentualitäten

fidj gu erffftren, ift feinem 3Renf$en angufinnen, unb gang unmöglich bei

einem (o fdjledjt gufammentjängenben S)inge wie ba$ „©efefc". SKeiner

Hnftcrjt nad) ift bie gautoteoentualität, für bie ber König fietj ben fRücftritt

offen r)ätt, wenn etwa eine persona ingrata (ber tarnen ©agern fiel ein*

mal bor) gum SReidjSoermefer ernannt werben foQte.

(£8 ift ber merfwürbigfte Unterföieb, bafe, wätjrenb im übrigen 2)eut[d)-

lanb (fo audj in ©erlin) bie orbenttia^rn Öeute oom 9leid)8toermefer §er-

ftellung ber SRut)e unb Drbnung hoffen, Iner bie Sumtoe unb Änard)ifxen

auf benfelben it)re Hoffnungen ftüfeen. ©ie werben fid) barin jebenfaflg

tauften, unb bann Ijat ba« 9tei$ freiltd) auf iljre ©ülfe feine töedmung

meljr gu machen.

$ie Diepgen Kaufleute finb über ben abrupten Antrag auf einen all«

gemeinen ejclufioen ©ngangSgol! auf ©ewebe unb ©erabfefcung ber

©teuer auf (Joffe unb SFcciö in Bewegung. fciefer Antrag ift au<$ ein

redrter Beweis ber Berworrentyit in ben bortigen Köpfen, ffienn bie

SRarionafoerfammlung mirflid) i^r BerfaffungSwert gu ®nbe bringen füllte,

fo wirb am (Jnbe fie ftcb, in berfelben Sage befinben, wie bie (Sonftituante,

bie auf ben Antrag SRalouetS eine SWenge toon ifcren Befc$lüffen wieber

aufhob unb mobificirte.

3d) bin Wr gefpannt auf bie (Sntwidlung ber 2öaffeiifttfl[tanb8fad)e,

(worüber bie Berliner 3eitung8correfponbenten und wieber belügen). —
SDtan glaubt, $reufjen fönne me$t nachgeben; tt)ue e8 fol$e8 aber unb

rüde in 3üttanb ein, was bei Sortfefcung beS Krieges garniert gu toermeiben,

ba baS fieben in ©d)le3roig an ben lüften nid)t aushalten, fo würben

24 m SK. Staffen unb 20 m 3R. ©crjrueben herüber geljen. SKan werbe

bann einer SRadjt toon 70 m 3R. bebürfen, unb ba «ßrcujjen bann feine

5*
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Cftgränjen nity entblöfeen fönne, (o mürben bie Sübbeutjdjcn oerjtärfen

müfjen. — ©dnoerlid) roirb $reufjen fidj in bieje Sage bringen unb fc^eint

bejjlja(b ernftlid) ein befieres ißerljältnte ju (einen Rad)barn ju jungen.

$abet ift aber nid)t ju läugnen, baß in SBerlin ber ©trom trofc ber Slb-

frimmnng gegen 3acobo bod) jiemlid) in beutjd)er Ridjtung läuft unb bie

Regierung mufe ba^er geroifj oorfid)tig jetm. 3R. S. fyofft man bort aud)

oon ber &eid)$gemalt Orbnung, meit bie Regierung jelbft fötale nid>t ju

(Raffen oermag.

©in jeljr gro&eS Uebel ift m. (£., bajj bie größeren Staaten burdjmeg

nidjt c^rlic^ fmb. ©o mie Württemberg 93aben jdjluden möchte, Saiern

bie $fal$, oielleidjt aud) etwa« öfilidjeS, jo fcr>etnt in ©adrfen eine ganje

glut& oon ©elüjten nad) SBiebererlangung alter ©röfee ju braujen. fcafür

mürbe man bann Greußen auä frembem ©gentium entjdfäbigen motten. —
2)a& man und in bie Massa dividenda ju jietyen benfe, Ijabe idj nod>

nid)t gehört, jo mie mir aud) fein ©elüfte biejerlwlb befifcen; aflein mie

üerberblid) eben biefe UnreMidjfeit ber Regierungen jeon mujj, brause ia?

nidjt ju jagen. $ieje joHten ficr) nur auf ben öefifcftanb grünben. S)a

ift i^re einjige Äraft

ijt merfmürbig: nadj 1650 jinb bie Regierungen oben auf ge<

fommen, meU jie $)eutfd)f>eit oertraten; jefot jinb jie nid>t in bem ©ange,

jonbern bie Götter. SBafyrfaVinlidj fommen bieje oben auf. Unb bod)

fommt Eeutjdjlanb nur jur ftraft, menn Seibe fid) einigen.

2öa8 unjer £anbtag gebraut, l)abe id> in ber Anlage 1

) jujammen-

gepellt. (58 mirb ©ie interejftten. SRir ift faft ju üiel erreid)t. $ie 3«5

jammenfteOung Ijat mid) me^müt^ig geftimmt

Run nodj bie ©itte: jonbern ©ie fid» niajt ju fef>r oon unjeren übrigen

ßeuten ab. ©ie merben ftct> bod) jmedmäfeig ergänzen fönnen. — ©onjt

reifet SKifetrauen ein, ma$ bodj nict)t taugt

ßeben ©ie xooty. Sljr

3©B©.

Söäre oon ber Anlage md)t etmaS für 3eitungen ju oerarbeiten?

(Jtma bie $)eutjd)e, bamit man bod) erfährt, bafj oon bem alten $annooer

fein ©tein auf bem Änbern, unb morin unjere Äraft l>ter ftedt. 3d| lege

befjljalb 2 (Sremplare bei. ©reufing Iwbe id) aud) ein« gefdjidt.

») din Flugblatt StüöeS: ,$ic Kcfultate bc§ 2onbtoft§
-

. «bgebrudt im DSno»
brüder 5üolf§blati Hr. 43.
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»r. 41. granffurt, 27. Suti.

©ntjdjulbigen ©ie, teurer greunb, bafe ich ©ie in bie[er fchlimmen

3eit mit einer berfönlichen unb unangenehmen Angelegenheit behellige. 3Rit

ift eben beiliegenbeS Schreiben bon einigen meiner SBä^ter au8 Sffen bb.

$ugegangen. 3)er SIffeffor SBebefinb, ©ruber bed ©ruchhäufer !
), miß gar

ju gern fyerljer ju ©ruber unb Setter (ber (Sonbe^utitte 9B. fifot ^ier noch

immer); Don ihm geht ohne grage btefeö pöbelhafte ©treiben au8. 3)a

e3 nur bon wenigen fieuten unterjei^net ift, bie ba8 Sßräbicat „SBahlmann"

hinzugefügt haben, fo mujj ich bermuthen, bafe bon ben eigentlichen SBahfe™

nur fel)r wenige ^fnt^eit baran fyabtn, bermuthlicJ) nur bie, welche nicht

mir, fonbem SBebefinb ihre ©timme gaben, ©agen ©ie mir 3hrcn freunb-

fehaftiiehen 9totf>, wie ich mich behalten foll, ob ich &a8 SKanbat jurücf»

geben ober behalten {od. 3fh haöe» um jenen $un!t wegen ber Zahler

$u conffcatiren, an ©ubbenberg getrieben; ber ©rief an biefen !ann ©ie

nicht interefftren, enthalt auch nur ©efannteS, aber ba3 ©chreiben ber

fieute müffen ©ie lejen. 2
) 3uerft i<h wich eine ©iertelftunbe geärgert,

weil ich Qber bie Abficht mertte, würbe ich beffer geftimmt. 5)er Dr. jur.

9Reoer au§ ßffen, ber mitunterjeiajnct ift, ift ba3 3h^S«unb? ©abreiben

unb ©rief an ©ubbenberg laffen ©ie wohl bort gütigft jur $oft geben

unb fagen mir bann — ohne allen SRüdlwlt, ohne ©cf)onung — 3hre

Anficht, ma3 ich thun fott. (Segen ©ie brauche ich mi<h h)0^ nic^t ju

bertheibigen.

(Sine angenehme Nachricht will ich n °<f> ^injufü9en. über ben albernen

(Entwurf, bie ©efugniffe ber SReichSgewalt betr., hat ber ©erf.<Hu3fchujj

$er %6flcorbnete SmtSaffeffor SBtbetinb bon 93rud)b,aufen.

'*) S)aS ©^reiben an $etmolb, »eläjeS itym befonberS bie 92id)tbet^etltgung an ber

Ghrflflrung ber b,annooerfä)en Äbgeorbneten Dom 12. 3uli jum 93or»urf mad)t, »urbe

in ber fBeferjeitung 9lr. 1440 Dom 29. 3uli oeröffentlicbt. $en ©rief an ©ubbenberg,

roorin ©ermolb fid) au8füb,rüd} über fein Serbelten au§fbrid)t, lieg (Srfterer im DSnabrüder

SolfSblatt Kr. 50 bom 4. ^lugufi abbruden. ©egenüber bem ibm |ugleidj ge*

matten Sortturf ber „^affibüat* bemertt er, bafe er afferbingS feines fdjwadjen Organs

»«gen leine »Weben* galten tbnne, »eift aber auf bie anftrengenbe J^ätigfeit im ©er*

faffungSauSfdjuffe l)in, »ooon er u a. fagt: B3d) b,abe in biefem 3luSfd)uffe nad) beflen

fträften gewirft, unb, »ie id) glaube, im Sinne ber großen 9Rebrb>it unferes fianbeS;

fo habe id) mid) namenllid) bei Beratung ber ©runbreajte im «uSfdmfj bem unfinnigen

Kioettiren »iberfetjt unb ©erüdfiebtigung unb ©d)onung ber (Sigentyümlicbfeiten, ©itten

unb 3nftitutionen ber einzelnen ©olfSflftmme geforbert, »elä)e burd) Anträge auf äff*

gemeine Qreijttgigfeit, Aufhebung aller SRajorate unb Minorate u. bgl. m. geffibrbet

»aren — unb jwar ))abt id) mid) biefer Xenbeng jum 92ibeffiren eben im 3ntereffe ber

»obren (finljeit »iberfetjt, »eil ein fold)eS unnä^eS unb unnötbigeS (finfd)neiben in bie

eigentbümlic&reit ber einjelnen ©tÄmme nur eine SRcaction gegen bie (Sinbrit b^eroor«

rufen tonn.*
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14 Sage fang beraten, ohne fonberlid) weitet ju tommen. ©et ben

^ßaragra^ett über bie Söehröerfaffung jogen wir ben 8fcidj3frieg3mtniftet

ju. $er Wann, ber nicht aflju bebeutenb, aber ehrlich unb tüchtig fcheint,

hörte einige ©ifoungen bei all bem Unfinn $u. ©eftem Abenb nun ertlärte

er, bajj ber (Entwurf ein Unfinn {et unb eben im Sntereffe ber (Einheit ein

fo alberned (Eentraliftren ju Derbammen (ei. 9cun legte ec feinerfeitS einen

Sntwurf über bieje Angelegenheit bor, ber (ehr öraftijdj unb oernfinftig ift

unb bem auch ©ie bort geroifj mit ©ergnügen 3$re 3uftimmung geben

werben. Siele sJRitgüeber be8 ©erf.'Au3ja)u(feä matten lange ©efichter,

aber bie SRajoritat fprach fteh jofort für ben Antrag im Allgemeinen aus

(jur ©erathung unb Abftimmung ift e8 noch nicht getommen). $eutfer

^at ohne grage berbe ©riefe au8 ©erlin erhalten, wo man ftch enblich flu

befinnen unb ju ermannen fcheint. $>en Sßeutferfchen (Entwurf bente ich

9^nen borgen fct>icfen ju fönnen. $>er S^rige

2).

«r. 42. granffurt, 28. 3uti.

^iemeben, liebfier greunb, erhalten ©ie ben oom ÄriegSminifter oor«

gelegten Entwurf über bie SBehroerfaffung. £)anach lautet ba3 SJcögliche

beim aflerbingS fe^r anber* als ber frühere Entwurf. Stach langer, un*

erquieflicher ©eratljung Ijat fid) ber AuSfchufc geftern über einen ©runbfafr

geeinigt, bafe nämlich bie Verfügung über bie bewaffnete 9Racht ju SBaffer

unb $u Sanbe ber SReichSgemalt juftehe — alfo ohne Unterfd)ieb, ob Ärieg

ober ^rieben, tiefer ©runbfafo getjt jwar weiter als ber (Entwurf be3

ÄriegSminifter«, aber ohne allen Qtm^ti werben bie ©runbfäfce unb ©e-

ftimmungen, über bie man fid> heute einigen wirb, jenen oberften ®runbjafe

auf ba8 SJcafj bejehränfen, ba8 ber Entwurf beä Shiegäminifter» beabftehttgt

©ie brausen mir biejen (Entwurf nicht jurü(!$u|chic!en.

SBie mir geftern Abenb ©agern fagte, ift oon einem Ztyil metner

SBäljler eine Petition bei ber 9tat.*©erf. gegen mich eingelaufen, unb eine

©tunbe fo&ter erfuhr id>, ba& biefe« ben 3ournaliften bereit» feit einigen

Sagen betannt (ei, — ein ©emei» mehr, baB bie gamilie ffiebefinb Da-

hinter fteeft, ba ber Dr. med. SB., ber ehemalige ßonbeputirte, ftch fyet,

angeblich als (Eorrefponbent für bie in Kienburg erfc^einenbe 3«*ung, unter

bie 3ournaliften hat einzeichnen laffen, Dielleicht nur, um einen ftänbigen

Pafe ju erhalten. 2Sahrfcr)einlich ^at auch fein Setter, Amttaffeffor

äßebetinb, ber ©ruber beffen, ber auf meinen $lafe afpirirt, bie Petition

übergeben. SBahrfcheinlich ober oielmehr ohne Sweifel ift biefe Petition

gleichlautenb mit ber geftern 3h"e" überjanbten Abreffe, iebenfafl« wenigften*
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oon benfelben fieuten auSgehenb. $ie Äbreffe mar mir unangenehm, weil

fic bie (Sntfäeibung, in meine $anb füllte; bie Petition an bie 9?ot.-53erf.

fonn mit nur fe^r gelegen fein, benn bie nimmt bie (Sntfäetbung mir au8

ber $anb unb giebt fie ber 9tot.«93erf., unb bie[e — fie mag noch foöiel

oon ber ©ouneränetät be8 ©olfeS fafeln — wirb fidj wohl Gilten, ben

©runbfafc anjuerfennen, ba& bie SBä^ler ben Hbgeorbneten wegen eine»

mißliebigen SJoti jurürfrufen fönnen. Sterin »erben alle $art^eien einig

jein, unb gelingt ed mir; nur, bafe bie ©adje jur SBertjanblung gelangt,

fo werben 3^re Oanabrücffchen £anb8leute fet)en, bafj fie ftch oerrechnet

^oben.

$en föaufch für beutfö> Einheit, ber jefct in #annooer epibemtf^ ift,

begreife ich nicht; er iß fo Wtfxn, fo bumm unnatürlich unb (o offenbar

föäblich, ba& ich'3 nicht begreife. 3nbeffen habe ich mir Ifingft ben ©afr

abjfrahirt, bafj, je unnatürlicher ber ftaufd), befto natürlicher ber ftafeen*

jammer - unb fo roirb ber nicht auf fich warten laffen. — Äönnen ©ie

benn nicht irgenbmie, fei'8 felbft bu«h 3immermann *), auf bie treffe

Wirten laffen? aber nicht burd) Ärtifet ber §annoüerjchen Seitung, fonbern

ber 2Befer'3eitung, ber ©remet 3*itonÖ* ^ ©amburger ßorrefaonbenten

unb ähnliä^ec ©lütter. 3n bem Hamburger Sorrefronbenten habe idj felbft

in btefem ©inn oor einigen Sagen getrieben ; teiber rauben mir nur bie

Dielen ©ifcungen, namentlich bie be8 2lu*fchuffe8, alle 3eit. $>ie ffieaction

gegen jenen SinheitSraufch k tout prix wirb erfolgen, aber eS wäre gut,

^ [fi<] 8* beförbern.

2)ie ßinfe, bie fa>n längft en deroute ift, ift burd) bie geftrige $lb<

ftimmung in ber ^ßolenfache 2
), namentlich burch ba8 ©thicffal be8 SRaumercf«

jajen Äntrage«, eine» elenben Äniffe«, auf ben fie bie größte Hoffnung

gefe|t hatte, faft gan$ beäorganifirt unb oernichtet; fomifcher SBeije hat fie

nur unfern Jjfreunb ©reufing gewonnen. $)a& 3fran!reich fich bie $o(en

oom ©alfe fchaffen will, warb nicht einmal urgirt, unb ©ajmerling unb

$euc!er, bie anfanglich hatten reben wollen, liegen e$ gut fein, weil fie

jähen, wie bie ©ache ftanb.

2Bal)rf(t)einltct) wirb ©chmerling Sftnen oeftem gefchrieben Iwben ober

heute fchreiben wegen ber formellen Slnertennung, ba er oon ber 9lat.*©erf.

nicht gern gemahnt werben möchte. 3<h n>at gefragt worben: ob ich e$

für jwecfmäjjig halte, bog ber 9teicf)8üerwefet feine Stücfreife über ©annoner

nehme unb ben ftönig befucrje? 3d) hane entfchieben mit 3a geantwortet

i) Vrcftibfelrctar. 9$. über tiefe $erf6nli$feit bon Raffet. II. Ubtft. 1, 6. 240.

3)ie ^-Betfamtnlung befölofe, bie burdj SBunbe§tagS=^8efd)lüf[e bom 22. Slpril unb

2. 8Rai erfolgte 9(ufna$me bon Steilen be* ©roffterjogtyumS $ofen in ben beutfäen

9unb anjuerfennen.



72 3tübc

unb bic ©ache war befctjlofjen; nun ^örc ich, baft ein anberer |>annooeraner,

foüiel ich weift SWertel, auch gefragt worben, unb baft ber entfdneben ab

geraden. SRun ift bie ©acr)e zweifelhaft, waS mir fetjr leib, fiaffen Sie

biefe SRotij aber unter und bleiben. SBenn ©ie SBangenheim als SBeüoII-

mächtigten Ijerfducfen, wie id) ^öre
f empfehlen ©ie it)m bocf}, baft er fict)

unter SRenjchen begiebt, um Don ben fingen ju hören, unb baft er ntc^t

fo überfprubelnb jchmäfct. <£r fifct immer auf bem 3immer unb erfährt

nur, waS Ufebom unb ber alte ©mibt ihm jutragen, unb fprad) er

Semanbcn, fo erfäufte er ihn mit ©ejchroäfc, moburdj er hier im fchlimmen

©inne befannt geworben, waS mir feiner übrigen trefflichen ©genfchaftrn

wegen leib ift. gärige

3).

Hr. 43. ©annooer, 29. 3uli.

Pehmen ©ie eS nicht übel, lieber greunb, baft ich Shnen auf mehrere

93riefe bie Antwort jdjulbig geblieben bin. (58 war aber nichts ent*

fd)eibenbe8 ju melben. 3für 3h*e 2ttittheilungen bin ich barum nicht

weniger bantbar gewefen, namentlich was bie 9cotijen oon $r. o. ©ctjm.

angebt. <58 werben in biefen Jagen freunbliche ©^reiben abgeben, jeboctj

öom ©ejammrminifterium, nicht oon ben einzelnen 3ftinifterien, bie fich auf

folcfje (Sorrefponbenj nicht einladen !5nnen. ©ehr unangenehm finb bie

©^reiben beS SfriegSminifterS gewefen. 2Ba8 au? bem 6. !
) wirb, weift ich

noch nicht. $>er $önig hat bie ©actje — bie ja oon ihm nach unfern

SJerfaffung bepenbirt — (ehr übel aufgenommen, was hfluptfächlicb, ^olge

ber ©treiben war, wiewohl auch bie $ro!lamation fo unoorfichtig ift, als

habe man abftchtlich ben ©türm in $reuften, ber burch alle alte ^rooinjen

geht — wenn auch nicht einmütig — hervorrufen wollen. <J8 fcheint

aßerbingS bie ©ache ber ©intjeit in eine SfrifiS eingetreten ju jetm; unb

bie SSerjammlung mag fid> $ufammennehmen, um burch wahrhafte Seiftungen

etwa« ju gewinnen, bamit nicht ber ©türm ber Meinung gegen fie laufe.

#ier fcheint ber ©türm oorüber. 9tacf)bem in bem „93olt$oerein" bie

©chlägerfche Slbreffe aboptiert mar, ift folche nachher ohne (Srfolg ju ferneren

Unterjchriften ausgelegt. Expost §at man nun noch bie bort abootirte

milbere Slbreffe
2
) ausgelegt, bocr) wie eS fcheint, auch ohne grofte SBirlung.

>) 9iad) Slnorbnung beS 9cei<^§IrieQimintftcrS oon $eu<fer Dom 16. 3uli foflte am

Sonntag, ben 6. ftuguft, oon aQen beutfdjen $unbe§trubbcn eine $arabe abgehalten unb

bem 9tei$§bertDefer geljulbigt, oon biefem iage an aud) bie beutf$en Starben in Socarben

unb ©änbern an ben $anniercn angelegt werben.

2) Slie betben «brejfen bei Obpermann, IL, ©. 126/127.
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$ie SBürgeroorftetjer Ratten abgelehnt, ein <Jeft für ben (Stj^erjoß onju*

fteUeu. $a r)at ber Solftoerein (§r. $eter§) ba3 toiebet aufgenommen.

$a8 @nbe meijj ict) ni(t)t. 2tynlier) mtrbd im ßanbe feton.

2Ba8 3^re ©att)e angebt, fo ift bie Slbreffe oon mehreren ßanb-

framern, IBauern unb ©etjulmeiftern int Slmte SBittlage ausgegangen unb

ftefyt aud} in ber SBeierjeitung. 3)ajj SSebefinb babei beteiligt, glaube ict)

faum. @ljer möchte ict) ben Dr. SWetier in 93erbad)t fmben, ber feljr rabical

geroorben fetin foll. 3ä) erwartete at)nticf)e8, naefj 2iujjcrungen aus £>Snabrücf,

too burd) 33 riefe Don ^ranffurt unb Steifenben*$e(tiräcr)e bie ©acf)e ge-

trieben ju fetin fct)eint. — $ln SBubbenberg werbe ict) jct)reiben. — ©eftern

tjatte ict) einen langen JBrief oon SBreufing, ber midj benn auet) belehrte.

6r bleibt fer)r an ber Oberfläche, wie benn wirflict) biefe ©act)en für bie

tneiften fieute oiel $u tief finb; unb bennoer) wollen bie Marren eine SBer*

fafjung mit fo oieler ©pegialitftt oerfäffen. Sie foflten fict) an wenigem

(SolfSoertretung, ^eerwefen, 23unbe3gerict)t) genügen unb bie weitere %üfc

bilbung ber 3utonft ttberlaffen. — Äber man miß boct) fein £ict)t leudjten

laffen. fieiber felje id) auc^t) aus 83r.'S ©riefe, wie weit ©ie mit biefem

unb ben übrigen auSeinanber getommen. ßajjt fict) baS gar nidjt

beffem ? —
SBacrjSmutt) förieb mir am $)ienftag einen reetjt albernen 93rief mit

ben abgefcfjmacften klagen, bafc bie Regierung fict) um fte nidjt belümmere;

^ajjwität fam au<f> barin oor. 3ct) bactjte, er tyätte ein teoncejrt baoon

behalten, unb antwortete itjm bat)er ganj gehörig.
l
) 9?un !am er SKitt*

rootf)S angelaufen. 5)a tjabe ict) itjm benn noct) 8efct)eib gefagt. SS fam

aber nun richtig t)erau3, bafj er ein ßoneept Ijatte; alfo war auet) meine

Antwort nött)ig gewefen. ©cfjmibt oon Jallingboftel t)at mict) auet) be[uct)t,

er war fdt)on an ber SRutjr etwa« tjerabgeftimmt, ba bort baS Sßreufeenttjum

Bei feinen Serwanbten fetjr getyerrjctjt t)atte.

@S ift mir ntct)t3 fo wiberwärtig, als bie an allen $bfen auf'

tauetjenben ÄrronbirungSgelüfte. 3fn ©aiern fetjeint man uns wegen ber

günftigen Sage Oöllig ju beneiben. ©djabe nur
f bafe wir baS gar nietjt

») 3n ber Antwort (»om 23. 3uli) Reifet e§ am Scb>fe: 34 bettage e8 auf baS

tiefte, bafc bie SBerfammlung ftd) auf einen %oben bat nerloden laffen, ber ibr ur*

iprünglidj nidjt angetoiefen mar, unb burd) ben fte fid) bie ßöfung ber frönen Sufgalie,

bie iljr ju ^eil würbe, naa^ meiner fernerjlia^en Ueber3eußung unmbglid) gemacht Ijat.

Das ifl bie ebenfo unwahre als üerberbliaje Jbeorie ber SöolfSfouöerainetfit. 2)iefe ^at

rt babin gebraut, bafe bie 5?eriamm[ung febon in biefem «ugenblirfe bie «erfaffung

teutfcblanbS in bie feblerbaftefte 5RepubIil aufgelöfet b«ben ttürbe, wenn niebt ben

Regierungen noeb bie traurige $fli<bt obläge, gegen eine ©tr&mung ju arbeiten, bie nabe

Daran ift, baS SBatertanb in ben ©ebtunb be5 33erberbenS bfrabjureifeen.
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ju mürbigen wiffen. $>iefe &rronbirung«&täne unb ber ©olf«fouoerainetät«'

föminbel Rotten fidj oöu*ig bie ©aage unb finb audj beibc gleidj gut.

Ucbct Sßreujjen ijt gar ntc^t flar ju werben. @« fcf»eint# bog ber Äönig

einmal mieber nidjt weife, wa« et will. $)a follte boa) ber % . . . SJftnifter

feön. Unfere ginanjen jloriren. 2Bir Ijaben c. 150000 Sljlr. Ueberföuji

in ber ßanbefifaffe, unb ®elb über ©elb angeboten, Sreufing meint aber,

ba& e« wieber (Selb gebe, fomme blo« oon ber ßentralgewalt Ijer. 2>a«

ifi tljörid>t. (58 liegt ganj anber«wo.

@§ werben bort Petitionen au« bem 2ReW>enfe§en wegen Trennung

oon ftir$e unb Staat fommen. $ie gormulare ba$u ftnb Don granffurt

au« baljin gefdjictt, unb bie Pfaffen $aben bie ©aay geleitet.

b. 30.

$>er ©rief ift geftern liegen geblieben, unb nun tann id) 3fönen no$ einige«

mitteilen. 3uerf* Ijerjlidjen S)ant für ben (Entwurf be« ^eerwefenS; er

jdjeint mir jeljr oernünftig, greift aber tief, ba ja audj bie $auptfacf)e, bie

9teidj«finan$en, baburdj beseitigt wirb. 3dj bin neugierig, wie man ba«

bort aufnimmt. $ann oon ^Berlin mehrere». $ort ift ber $articulari«mu«

ganj wüt^ig, wirb oon ber SReaction mit benfelben Mitteln (datier-

anfcfjtäge pp.) getrieben, wie früher bie SRabicalen gewirt^c^aftet. $ie

conftitutionefle $artljei ift baburdj, in«bejonbere burcty ba« Xoben gegen

^annooer, gefpalten. 3J?ein rec^t oemünftiger (Sorrefponbent meint, wenn

bie pautäfirrfje temporifire, werbe bie ©a$e in 4—6 Söocfjen borübergetjen.

©ejjje jie ftdj aber auf bie $interfü§e, fo (ei ba« ©efjlimmfte ju fürchten

(er ift greunb ber ©Öljne oon ©toefmar unb $eucter). 3d} Iwffe ba«

erftere, glaube aber, bafc bie 3ctt be« @nt^ufia«mu« au$ bann nidft wieber

fomme. $ier werben ©ie mit bem &afeenjammer aud) woljl um fo mefyr

9fte<f)t ^aben, at« mir biefer ganje gegenwärtige kaufet) fdjon ganjlict) forcirt

fa^eint, unb fer)r oiel ruhige ©timmen in anbrer %nfid)t burdjttingen.

gür bie 3e^UR8en *)Q0C x$ au4) einige« gearbeitet. $er Hamburger

Gorrefponbent nimmt«. 2)ie 2Befer«3eitung, bie neulich einen großen 3ubel

auffd)lug, bajj nun enblid) bie granffurter Söerjammlung ben 9fted)t«boben

entfcfyieben oertaffen ljabe unb reootutionär geworben Jen, tljut« nidjt. 5Dte

^Bremer ift nodj [d)limmer, überhaupt ift ber ^uftanb m ®«men jelbft

fd)led)t. — SBir hoffen nun, ben ßönig auf ben 6. ftuguft $u einigen

ßonceffionen ju bewegen. (Stma« 9Jad)geben hierin wirb un« gut tfjun.

ffia« Sßreufcen tljut, ift nid)t red)t tlar. Sebenfafl« möglia^ft wenig. 9Kan

wirb aber oon ben 9ieidj«minifterien fidj bie Sorrefponbenj mit ben einzelnen

SKinifterien oerbitten, wie wir ba« aud) fdjon implicite getljan. — Ueber

bie ©d)le«wiger ©aa^e fa)eint man noa) nia^t flar ju jeon. ?)er ^erjog
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m ©rounfojweig hQt bie fceurfchheit auch fatt gefriegt, ift vorige SSoc^e

liier gewefen unb trat ftd) bem Könige jur 2)i8»ofition gefteQt — wa* und

bie ©ache erfchwert. — UebrigenS ifi $u Bemerfen, ba& bie furiofen

^teuften jefet »erlangen, $eutfchlanb fofle in^reufjen aufgeben; ©annooer,

Säbbeutf^tanb, nflcS müffen fie ^aben; bie milbern bagegen »ollen baS

Hheinlanb allenfalls aufgeben. $8 ift eine ^ägli^e Sermirrung; ich frage

aber, ift nun ber ber geinb ber 2>cutfct)l>eit, ber ba warnt unb jurüd«

jubrängen fua)t? — Äber „SBa^nfinn ruft man bem ßaldjeg u.
f.
w." —

3a) ^abe lange bemerft — unb baS ift nicht ohne Sebeurung — bag bie

fitaft ber beutfdjen ©eroegung eigentlich in bem freiheitlichen «Streben ftecle.

2>a8 eine Unbeftimmte fanb feine ©tü|e in bem anbero. 3eigt ftaj nun,

bajj bie greit)eit aud) noch anberweit p erlangen ift, unb baf) baS jDcurfct)-

t^um boä) nie^t unbebingte Freiheit geroährt, fo wirb bie Sluffaffung fich

(ehr änbent. $)a8 bejubelte ©chtt)arj«roth'golb — glauben ©ie mir —
e3 mar bie Sahne öon Hambach. £>af)er auch bie SBerbinbung ber SßaulS»

firäje mit ber IBol&fouOerainetät; unb mit biefer wirb auch &ie Ätöft

biejer $>eutfchfajelei gebrochen, ©ie werben baS beffer ertennen als ich,

»eil ©ie mitten brin ftnb. Unb nun (eben ©ie mohl, unb halten ©ie

fich tapfer. SBangenheim als ©eooflmächtigten &u fenben, ift nicht bie

«bficht. aber wen? ^

Hr. 44. #annoöer, 5. Äuguft.

3ch &in 3$nen nun Won ^an8e °en örief fcfjulbig, lieber gfreunb, unb

nehme bie geber nun auch nur, um &u Hagen. 3n welchen 3uflan0 finb

wir burch ©agern$ fühnen ©riff gekommen! — ^rieben fönnen wir nicht

machen, unb Ärieg führen? ©ewig, bie ßtiegSberfaffung war ba3 93efte

am 33unbe, unb noch beffer war, bog jeber ohne SRifitrauen unb furcht

folgte. 3efct ift nichts als Mißtrauen. Ueberau* wittert man Uebergriffe

unb fährt nun Diel weiter als man irgenb tann unb barf; unb bie

s
Jteicr)3rninifter wiffen felbffc gar nicht, maS ihnen jufommt. 3)a fteht

ie$t in ben 3eitungen eine Rechtfertigung beS Sßeucferfcfjen s
Jftifjgriff8 (auS

einem ^Briefe oon Sß., wie ich weifi), baS ift ber traurigfte SBewetS oon

Uebereilung unb irriger Stuffaffung, fowohl ber beutfehen Suftänbe aU beS

eigenen SRecht*. — Ueberhaupt biefe unfägliche unb unfelige $aft! SBaä

anberS fyat (Stogern ju feinem nimmermehr gu rechtfertigenben Schritte ge*

trieben, als biefe SButh beS fertigmachend, bie fo oft bie SRenfchen ohne

(Erfahrung ergreift. $>a bilbet man fid> ein, heute feto ber lefcte 2ag ber
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SBelt, fic^t unb $ört nicht mehr unb plumpft fo mitten hinein, hinterher

fommen bann bie folgen, £atte man bod) nicht in biefem »erfüllten

©ouüerainetät8fd>winbcl bic gürften böswillig gurüdgewiefen, als fie gern

nachgaben, unb fie fo überrumpelt. §atte man bod) nid)t fo ^aftig unb

unüberlegt ben SBunbeStag weggeräumt, ber ben einen bie ©d)ranfe, ben

anbern bie ©arantie ih«8 Stechte war. 9ta biefe ©pielerei mit SReid}*

minifterien, bie nichts gu regieren haben, uub aljo barauf angewiefen finb,

(Singriffe gu machen, um gu tt)un gu befommen, unb baburet) Uebel ärgeT

gu machen. Unb baneben bie SBerfammtung, bie fid) abmüht, eine

S^reftomat^ie legiSlatioer Albernheiten als ©rempelbuct) gu ©aoignto/3

„SBeruf unferer 3eit
M

gu liefern. 3<h wollte, ich fönnte Oagern gu

ieber ©tunbe gurufen: S)aS ift bein 2Bert! $u! ^afi baS lefcte SBer^

trauen in 2)eutfd)lanb üernid)tet. ©ieh gu, ob bu eS wieber Waffen

fannft —

Aber bie gange SBeiSljeit ber beutfdjen 3*itonfl unb 3^rer ©erfammlung

feheint fid) nun barauf gu befchränfen, ^reufeen gu föbern. Ob baS ge-

lingen wirb, weife id} nicht; aber baS weife id), bafe auf biefe SBeije bie

SBunbe nid)t gu feilen ift. SBahrlict), ©ie glauben nict)t, unb id) fann e§

3^nen auch nid)t fagen — obwohl id) es weife — weld) trauriger Unfinn

nad) allen ©eiten b,in in biefem ©erlin ftedt. Unjere Aufgabe ift eS,

SRaafe gu galten; aber !önnen wir eS? ®aS mag ®ott wifjen. —
3)ie freier beS 6. Auguft mit einer $arabe unb Serlefung ber ©eneral=

orbre haben wir mit Dieter SKütje erlangt; aber baS $urrah unb bie

färben ntc^t. §ier fd)eint bie beabfid)tigte X)emonftration ber SJürgerwehr

nia^t recr)t gu ©tanbe gu tommen. 3to anberen ©tdbten wirbä nicht

fehlen. 3U bemer!en bitte id) aber, bafe bie Ultramontanen mit wahrer

SButt) fid) ber ©acr)e bemeiftem. $afe biefe in D&nabrüd gehofft $aben,

ber ftönig folle nad) ben ©djimpfreben ber 9cationa(Derfammlung raea,

gefjen, unb bann fämen fie boch unter einen fatholifd)en §errn — nämlich

baS fReidr). ©ie haben gebrotjt, wer baS geft nicht feiere, bem fönne man
mit foltern SBtute ein 9Keffer im ßeibe umbrehen pp. $a3 finb wohl

Söorte; aber fie bezeichnen boch! — $)iefe unb bie 9tabicaten finb bie

föraft ber (£entralgematt. 3U ©ilbeSheim ähnlich- 2öeint)agen hat übrigen?

bort feinen ©influfe fet)r eingebüßt. 9cur ba3 ©cfinbel hat ihm Otmtionen

bereitet, fo bafe er fich felbft gu fchämen fd)eint, unb ftch gurüdgietjt. (Sine

gang etelljafte ©efchidjte ift bie burch SSolgerS läppifdje SBoltSöerjammtung

fyeroorgertifene Prügelei in ©oüenben, unb bie SButtj ber ©öttinger gegen

iöoöenber ÜÜcagbe unb ttet)rjungen pp. S)er jämmerliche SRagiftrat bor:

hatte ben Sßöbel rein §err werben lafjen, uub ich haöf hmff«ben
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muffen, um Orbnung tüftelten. ©Ott gebe, bafj e8 iljm gelungen jenn

mag. <£8 ift ju Troffen. ')

£ier Ijaben t)cute $arrt)8 u. So., »ie id) l)bre, agitirt, um Demonftrationen

b,eröorjurufen, g(eid) benen, baöor ber §erjog »on $raunfdm)eig bie ©egel

geftrid)en, bei baburcf) am beften jeigt, baß auf ifm aud) ntc^t ju

Säulen ift. <£r mar feit bem ©erlinet Umfrage audj enragirt, ^atte fid)

^ter nrieber angenehm gemalt, unb olme 3^ife( Ijier nid>t8 gebeffert.

Stber roa8 fott barau8 werben! SBaljrlid), ©ie müffen bort etmaS

tyun, um ba8 Vertrauen ^erjuftellen, unb nid>t blofe ben ßaijer^offnungen

ber Sßreufjen fdjmeidjetn. Damit meine idj, bie S3erjamm(ung raufe ba8

Staatenl)au8 berufen. Saffen ©ie e8 nadj SWaafegabe ber Penaröerfammlung

be8 S3unbe8 gufammenfefeen, ba8 ift eine pofitioe S3afi8 unb 68 attenfdjen

finb genug. Dann mufe ba8 SRötljige fertig gemalt roerben: 1) bieÄriegS-

berfajjung; id> bin mit SßeuderS $lan »oI)l jufrieben. ©eine eigene SRedjt*

fertigung 5eigt aber, bafj ber ©afo unumgänglich ift, bajj in innern $anbeln

baä §eer nur einfdjreiten barf auf Stequifition ber ©ioilgemalt. Die gtotte

toifl ^reufjen nun aud) bem SReidje ntd^t gönnen, fonbern felbft Ijaben. —
$a§ ift i^or^eit. 9Wir ift aber ber «ßeuderföe $lan be[onber8 bejjlwlb

Heb, meif bie maljnfinnige 3bee be8 9teid)8fteuerroefen8 bamit megfäflt.

2) Die SRepräfentation nacf) duften. — ©eben ©ie ben Regierungen ju,

bofe fie an SJermanbten $bfen ©otföafter $aben fönnen, ba8 genügt. $ber

niffen ©ie mot)(, bafc bie granjöfifd^en ©efanbten plfylify fid) an bie

Reineren $öfe begeben? Sapienti sat! — 3) Da8 gollmefen, ba8 ift

eine fernere ©ad)e. SGBie roirb« mit Oefterreid), ba8 niajt einmal fein

@elbau8füberbot surücfnimmt! — üßan rairb l)ier aud) nur pedetentim

geben tönnen. 4) Da8 $Retd>8geridjt. Da8 mufe bod) einmal ju ©tanbe.

68 wirb feljr beruhigen, wenn bie ßompetenj oernünftig beftimmt ift. Dann

(äffen ©ie um ©otteSnriflen bie @runbred)te ruljen, unb {Riefen ©ie 3f)ren

ooltetmrtf)jd)aftlid>en $lu8jdjujj ju ben ©8fimo8. 3ft ba8 ju ertragen, bafj

man mit grofrer SBidjttgteit über Äbjdiaffung be8 $tbel8, über (Embleme

beä 5lb(er8 im $teid)3roappen, über alberne Deoijen beliberirt? (£8 ift ja

rein tinbijd), foldje ©pielerei unb ßappalien $u betreiben, mo ba8 Ijbdjfte

auf bem ©mele fte^t.
2
)

') Dr. 33o(ger, ^Jribatbojent, b>tte eine ^BolfSberfammlung nad) ber $Ieffe berufen,

um ein SMifetrauenSöotum gegen ba§ SWinifierium befd)Iie§en ju laffen. lieber bie ba«

burd) üeranlofeten tumuttorifa)en SBorgönge f. Oöbcrmann, IL, 6.
(

130. — 3$. TOeüer

»or jrtjt 2anbbrofl in ^ilbeSb,eim.

2) 3JergI. über bie bon Stübe im obigen Sinne mit ©mibt unb $>ud>bitj ge*

öflogenen Serb.onblungen 6tUbe, I., 6. 49.
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Dad ©piel mit bem bänijdjen Kriege ift oottenbd freoefljaft. $a

fdjitft man nun eine SHufterfarte bon §eer Ijin, um in ©d^eSroig bad Sanb

erft red)t fdnoierig $u madjen, ober burct) ©nmarfcb, in ^äilanb fidj bie

Muffen auf ben §al8 ju holen, roätjrenb man um jcben Sßreid bieje Äflianj

frören foflte. Der ftönig oon $reufjen iß barüber rafenb. Der Ärieg wirb

mit jebent £age unpopulärer. Äber bie $au($tird)e regiert unb fiejjt unb

tjört ttic^t. ®emifj, bad Regieren ijt leichter ald ©efefee matten; and)

angenehmer, menn man fo fnabenljaft ingenio inbulgirt, unb emig an bed

alten Djenftierna bittern ©prudj erinnert.

Dod> mad ^ttftö, fid) ereifern! — Dad fommt afled bat)er, bafj wir

(Sinket t rufen, or)ne (Sinigfeit, bafj mir äu&erlid), materiell ftnb, unb

oerfdjmäfjen ben ©eift. — 2öad fjaben mir nicht aüed gefugt in biefer

©inheit, bie ftepublit, ben ©ocialtdmud, bad Uebergemidf)t ber Pfaffen,

bie 9ftad)t Don Jßreufjen u. f.
m. 83on föntradjt feine ©pur; baffir

foüte bann bad Ding oon oben ^er in fönen ©ad gefteeft merben unb

bamit gut.

b. 6.

(Sben geht 3a^ariae bon mir. 3$ $abe mi<h fe^r geärgert über

fein ftnnlofed ©efehmäfe. Da ift meber SBeftimmt^eit no<f> ^rtia^teit in

ben beuten; mit ©orten, benen pe balb biefen, balb jenen ©egriff unter*

Rieben, mit ben fünften ber alten Diplomatie wirb operirt; alle« mad

fie ttjun, »erlangt unb »erbient Vertrauen; alle« mad anbere, fljftfctrauen.

Dad ^at er jugegeben, bog man jefct Sßreujjen mit bem Cberbefehldhaber

gu föbern fudje unb bafj ed ttöt^tg fett, ein ©taatenhaud ju machen. St

freulitrjer ift mir eine Deputation aud bem Statt »Rennau3 a. b. Ofte ge«

roefen, fel>r berntinftige ßeute aud ber, wie fie felbft fagten, rabicalfien

©egenb, bie mir erttärten, fte hatten bofled Vertrauen ju und unb bäten

bringenb, und niAt irre matten $u laffen. Der ©cfjledroiger ftrieg mtrb

bort oon Sage $u Sage unpopulärer. — Die ßeute begreifen nicht, teoöon

bie ©ehtedmiger befreit merben follten, mo bie ©auernmeiber in fetbenen

Kleibern gehen (sie), ©emifj, biefe SBerjammlung ift ein re^t praetifcher

©emeid oon ber Unmöglidjtett ber Democratie. —
Der ftbnig hat und häglich im ©rieh gelaffen, inbem bie besprochene

$arabe nicht gehalten ift; mir haben befehloffen, und barüber ernfttidj ftii

befcfjmeren. Die innere ©tabt ift iHuminirt; jonft finb aUe Demonftrationen,

aiifeer ber 93ürgcrmehr*$arabe, oermieben. Da traben Serie aud bem SBolfe

f
freien tr>oUen: ©olbaten müffen hutbigen! Uber ed ift bagegen gefchrieen:

®erjt und ntcrjtd an! Unb bamit iftd gut gemefen. Hbieu

3%r

3®ö©t.
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3^ren Sörtcf Dom 30. 3toli, teurer tjfreunb, Ijabe id) erhalten unb

mid) gefreut, bafc bort fid) $lfle8 fo gut gemattet: bte Keinen üötafen, bie

I|ier unb ba nod) aufgeworfen »erben unb oljne gro{je§ ©eräufdj ptafeen,

ftnb eben nur SBtafen. (58 iß ajarafteriftijd), nrie ben ©Uretern unb

2Bül>Iem aller Stoff fe^U, ba& fie fid) mit ©emalt an folö)e ©aa^en

Kammern. 2Benn man fo in bie unterwühlten unb tief unglürffidjen öer»

fyutnijfe ber ©übbeutfd>cn ©taaten Ijineinfietjt, mufj man bettagen, bajj

eben jefct, wo mir unferer ©ejunb^eit frolj werben fönnten, unfere ©elbft-

ftänbigteit in @efa$r ift. SBeld) ein 3"ftanb mie au8 1001 jftadjt:

150,000 Später fiberföuf} nad) einem §ungerja$re wie 1847 unb einem

falben Safjre mie baä oon 1848! $abe ba& meinen t)iefigen fjreunben

aud ©übbeutfdjlanb erjä^lt, bie efl niä^t glauben wollten. — S)ie „SRefuI*

täte bed fianbtaged" hat ©eroinuS (ängft, mit me$rfadj wieberljottem

drangen um Äbbrud — aber ber SHaum fe^tt; in ber SugSb. 3111g. Leitung

ebenfo, obg(eid) mir oon bort aus jefct ein SuSjug aus bem Slufjafee )u*

gefagt wirb.

3)urd) bie Sßreujjifdjen 2)inge ift r)ter jefot eine 2öenbung eingetreten,

bie fe^r intereffant unb faß tomifd> ift. SBenigftenS mufj fie auf mictj biefe

lefctere ffiirfung madjen, wenn id) bie oeränberten Stimmungen unb Slb«

ftimmungen im 93erfaffung3'2lu3fd)u& betrachte, too bie ©trömungen ba«

Umjefeen be3 SBinbeS natürlich oiel fetjärfer martiren bei iöerat^ung ber

SBefugniffe ber SReid)8gemalt, als in ber 9lat.'$!erfamm(ung bei ben ©runb«

regten. SÄan me$rt fid) jwar aud) unb mirb o^ne 3roc»fe^ mnn ber

6. Äug. borüber, mieberum fo trofeig werben, mie man jefct oerjagt ift, aber

bem &entrattfarion8<Unfinn jdjeint bod) bie ©frifoe abgebrodjen. 2öir finb

nodj immer bei ber SBeljröerfaffung; ba ift SRabowifc gugejogen, bem ber

^euderjdje öntwurf nod) oie( ju roeit gel)t, fo bafj fyeute bie SRajoritat am
$euderfd)en (Entwurf feftyalt gegen bie Hnftd)ten oon Btabowife. 3$ bin

aber überzeugt, bafj man am (Snbe im SBefentlic^en bod) auf bie Änftä^ten

oon föabomife ^inaugfommen mufj, weil bie altein innere ©egrünbung (oben,

bie allein auf beiben Seinen fteljen, oon ber 2Birfti$feit aus auf baä Sbeale

Einarbeiten, nidjt umgefeljrt. — 3)a8 aber ift aud) nidjt &u oertennen, bafj

bie gange gru^t ber ©enbung, nrie folche ljauj)tfäd}lidj t>on $reufcen aufr»

gegangen, allein Sßreu&en $u ©ute !ommen roerbe. 3$ ob

nidjt unfer fianb, namentlidj in ^Betreff ber 3oQr>ert)ä(tntffe, hierbei nod)

ja)Ied)ter fahren mirb, als unter anberen $ert)ältniffen. 2)ie SBenbung,

naraentlid) im ©inne unb ju 9cufcen $reugen«, ift bebeutenb, unb intereffant

ift es, mie bie SRaffe in ber S5erfamm(ung noa^ feine ttlmung baöon l)at.

3a^ glaube, bafe ber Ort ber Unter^anblung für ©ie je^jt meit mel>r in
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Berlin wie in Sranfjurt ift. 3)och baS »erben Sie bejfer miffen als i<f)

e3 herausfühle. $)amit fomme ich auf bie Orrage wegen beS §annoberfchen

©eoollmächtigten. 3Benn Sie mich im @rnft barnach fragen, wen Sie bajn

ernennen follen, (o gebe ich 3hncn tm beften @rnft jur Antwort, bafj Sie

nach meiner Überzeugung baju feinen tauglicheren ftnben fönnen alä SBttte. ]

)

Sitte hat {ehr umfaffenbe Äenntniffe, wirtliche politifche ©nficht, angenehme,

fcineSmegS prätentiöfe Sanieren, unb ift ja für bie fragen, bie und ju«

nachft berühren, eine Specialität. SiJangenheim war, wie ich mich fpäterhin

überzeugte, mehr als ich 3f)nen je fagen mochte, unpaffenb ba$u, rrofc aller

feiner fchönen Äenntniffe unb fonftigen guten Sigenfchaften. 3ch bin über-

zeugt, bafj Sie SBitteS (Ernennung baju in feiner SBeife bereuen werben.

— 2öaS bie Sonferenj wegen ber 3oßffl(^en betrifft, fo wirb ^öffentlich

baS §anbeU-3Jcinifterium bie (Sache in bie $anb nehmen, baburch erhalt

bie gan$e SSerhanblung erft SBoben unb Stellung, unb ber alberne ooHS*

wirtschaftliche ÄuSjchufc — unter allen Aushülfen ber unglücftichfte —
fommt auS ber Sache heraus.

$rof. Wibrecht hat mich erfudjt, 3$nen SolgenbeS mitjutheilen: ßS ift

ihm bisher nicht möglich gewefen, über ben an ihn gelangten Stuf nach

Böttingen fich ju entfeheiben; würbe man jefct auf ©ntjeheibung beftehen,

bie er noch immer nicht geben fönne, fo müffe er bitten, ben Stuf als ab*

gelehnt anjufehen. 5)ie Sache ift bie: Wibrecht hat wohl ßuft $u Böttingen,

aber bie fjrrau nicht; mit ber wirb er im September in 5?iffingen jufammen*

treffen unb ba bie Sache fich *n feinem ober ihrem Sinne entfdjeiben. 3)a

Sie für
sJJiirfjaeliS boer) feinen anbern ©ertnaniften für ©Otlingen gewinnen

tonnen, fo brängt, foweit ich überfehen fann, bie Sache nicht, unb Sie

tonnten alfo biefelbe in betreff Wibrechts immer noch einige Qtit offen

(äffen; er meint, in einigen SBoctjen beftimmten ©efcheib geben ju fönnen.

Wibrecht mochte bieS nicht offiziell fchreiben, unb fo habe ich ?$ übernommen,

bie Sache burch Sie ju ©raunS Äenntnife ju bringen.

$)aS ÜRinifterium ift nun in ber gauptjache fertig; nur in betreff

einiger UnterftaatSfefretäre giebtS noch S^eifel. Auswärtiges: gürft £eU
ningen mit 3R. 0. ©agern (für biplomatifche formen u. bergl.) unb

SR. o. SRohl (für ftaatSrechtliche fragen). SnnereS: Schmerling mit ©affeT-

mann unb 0. SBürth 2
) (biejer ganz unbebeutenb). $anbel: $)uctmifc mit

UReoiffen (ber Sßreufje Äampfo ^atte anfangs angenommen, nun aber boct)

abgelehnt). Finanzen: 93ecferath unb als UnterftaatSfefretär SDcathto (einer

1) gtnanjraü). 3)erfelbe würbe bemnädfrft §errn öon SBot&mer betgeorbnet. Sgl.

Wnmerfung jum SJrief üom 22. fluguft.

2) «om oberften ®«i$t§f)of in Wien.
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ber tfia)tigfien in bem ganjen SWinifterio). #tieg: Sßemfer mit Sranbt *).

3uftij: ©edföer unb als UnterftaatSfetretär wahrfdjeinlid) SBibenmann 2
) aus

2)üffeloorf. — §öd)ft mahrfd)einliec) wirb — was aber nod) unter uns

bleiben mufj — ©ecfjd)er nad) Kolbing ge^en, um ben grieben mit $>äne-

marf ju ©tanbe ju bringen, öielleid)t audj jur Ratification bemnädjft nad)

Petersburg — in gleicher 2lbfid)t. $ie Überzeugung bon ber SRotljmenbig-

feit beS griebenS bringt bod) aHmS^tig aud) Ijier burd), unb tommt bie

©ad)e in #edfd)erS $anbe, fo ift am $tbfd)lu& beS griebenS nidjt ju

jroeifeln.

Sie ^ßarabe ftnbet aI(o in SBerlin heute nid)t ©tatt? 93iefletd)t erft

in einigen Jagen? Somit eS nid)t ausfielt, als ob man get)ord)e?

Serhanblung unb ©efchlufi über Slbjchaffung ber XobeSfrrafe am
gfreitage ift bod) oon aOem $trmfetigen, was id) bereits in ber $au(3ürd)e

erlebt, baä $trmfe(igfte gemefen: meine Hoffnung unb Überzeugung ift, bafj

bie @runbreä)te niemals publicirt werben. SBreufing unb einige anbete

£anbsfeute ftimmten babei mieber luftig mit ber ßinfen. 3d) füljle ganz,

wie ooHtommen Utecht Sie haben, wenn ©ie mid) ju befferem 53erhältnifj

mit meinen ßanbsleuten aufforbern; aber id) berfia)ere ©ie, eS geht tiict)t,

aud) jehon aus äußeren ©tünben; mir fehlt bie 3C^» m^ ^nen &u öer-

teljren, moju mir nur bie £ifd)$eit bleiben mürbe. $a$u haben fie fid)

aber ein $otel auSerjehen, »o gut gegeben wirb, was mir ber gleid) nad)

Xifd) anfangenben SluSjchufjfifcungen wegen nid)t mögtia). Siefe ©ifoungen

bauern bis 8 oft 9 Uhr $tbenbS, unb bann gehe id) lieber in eine ber

33rentanofd)en Sramilien, wo id) gute ®efeUfcf)aft ftnbe, als bafj id) meine

t)ie unb ba jerftreuten fianbsleute auffud)e. 3n ben ©ifoungen aber fonn

id) nid)t mit ilmen berteljren, weil bie meiften fo ganj anberer 5lnftd)t finb

als io). (Sin feljr oemünftiger äftenfd), ber SRufye unb $9efinnung behält,

ift SammerS 3
); am albernften mad)t fid) eigentlich 3Ker!eI, fonft ein fo

trefflicher unb gefd)eibter ÜJJenfd). Anfangs (Snt^ufiaft für bie (Stntjctt um
jeben $reiS, ift er jefct feit ber $reufjifd)en Sßenbnng fo {leinlaut unb Oer-

jagt geworben, bafj e$ ein Jammer ift; er fd)eint fiel) fyex in jeber Söeife

beplacirt ju füllen. äJftt ihm möchte id) nod) am liebften berfeljren, wenn

baS irgenb möglich wäre, ba er oom erften Äugenblict an (er trat gerabe

ein bei ber Slbftimmung Über bie (Sentralgewalt, unb oon bem klugen*

Blict an fa)ieben fid) unfere SBege) auf bie albernfte SGBeife meine 2ln-

fictjten unb Ibftimmungen betrittelte. S)er ©injtge, mit bem ia) oon SanbS*

l
) (Beneralmaior oon SSranbt au8 $ofen, SJlitglxeb ber 9tettonal*33erfammlung, tote

aUe (Benannten, aujjet gürft ßeiningen, b. $euifer unb ^udttt^. — 2
) %tü. Anwalt.

3) 2Rafiiftrat§afiefior qu3 Nienburg,

etävcüttmolb. »riefto^fel. 6
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leuten oertehre, ift #ugo, ein burdj unb burdj mahrer unb trefflicher 9Renf(h,

bei anföeinenbet ©djwerfälligfeit boc^ boü ber lebenbigften i^eilna^me.

3$ fdjreibe heute fd)on wieber, um fiügenbericfjten juöor $u fommen.

heftet« mar bie oerfprod)ene ?ßarabe nirfjt geworben, bie ber ©ürgerroehr

aber fehr brillant. DieS, ber Vorgang in 93raunfdm>eig (©ennigfen fyatU

ben ^jerjog, ber oon Serlin au8 ntontirt mar unb tyier übel wirfte, auf

ba$ bringenbfte gewarnt, {eine ©djritte ju tlmn, wenn er nicht ber SBol?§'

ftimmung ööflig gewifj fei) r)atte ben 28üf)lem SRuth gemacht, ©te Ratten

jdwn oorgeftern Hbenb Demonftrationen gemacht, geftern bei ber $arabe

folche noch mehr fyeröotjurufen gefugt. S3ei ber Illumination war etwas

Unfug gewefen. $auptfäd)lich Ratten fie nun in ber ©tabt toerbreitet, ber

Äönig weigere fid), bie SBerfaffung 3U untertreiben! Da3 gejd)af), um
odh sJieaction reben ju fönnen. ©n $aupttreiber in biejen Dingen, §err

Dr. $otm8 nämlich, fürt» wie mir ber treffliche <3tubbe jun. ') erjäfylt, auf

ber Sift geprahlt: 3m SBolföoerein jenen 2000 SJtenfchen, benen tönne er

öorreben, wa$ er wolle, fie begriffen baoon garntd)t$; aber fo balb er baS

Söort SKeaction nenne, fönne er mit ihnen machen mad er wolle.

3at^ariae war nun %ier geftern gebraust, um bie ßeute r)ocr) ju

machen, r)atte fict) mit ber ihm eigenen „Unbefangenheit" gebrauten (äffen,

auf bem ©ahntjofe gerebet, unb ba8 hatte §errn §onn8 bie Gelegenheit

gegeben, gegen SReaction ju beclamiren, unb bafj man gegen ben Äönig eine

Demonftration inachen muffe 3Kan hotte fogleich losgehen wollen, baS

war oerhinbert. ÜWun würbe heute eine SBolfSoerfammlung auf ben (Schüben-

hof berufen, SJcun tarnen r)a(b 1 (SoerS unb SBermuth 2
) auf« SRinifterium,

was ju thun. (öfterer wagte nicht, fid) auf bie Söürgerwehr &u oerlaffeu,

worauf ich beftanb; ich rieth aber aud), mögtichffc Diel oerffönbige fieute

herausfänden. Die ©ürgerwehr follte oerhinbern, bafj fein 3Ren{d)en£ug

oorg Calais !äme. ©ne Deputation mit Petition foUte jugelaffen werben— bie

©ürgerwehr 50g bereitwiUigft auf, 8 (Kompanien. 9?un hatten fie erft befdjloffen,

eine Petition burdj Deputation ju feinden, aber permanent &u bleiben unb

ben 93efd)eib ju erwarten, barnach aber ba$ SBeitere bcfchliefeen. SftaaV

her mufe aber ben §erren #omt«, ßallin 3
) (§auptleitern beS SolfSoerem«)

unb fööje ber 9Kuth etwas gefdjmunben fenn. ©ie hoben gegen ben SSBiber-

fprud) ber hcrübergelommeuen (Seflenfer unb #ilbe&heitner am ©nbe burdj-

') Lieutenant, Softn be§ fceputirten Stubbe. - ^ottjeibireftor. - 3) &b,rer.

Doch übergenug oon bergleidjen. 3*r

Detmolb.

9lr. 46. $annooer, 7. Sluguft.
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gejefct, bie Petition (oHe morgen nod) ausgelegt werben, bamit auch bie

SRitglieber ber auSgerüdten 8 Komp, ©ürgerwehr fie untertreiben fönnten

(e* fotten fet)r wenig orbentlid>e 93ürger untertrieben ^aben), unb fo ging

um fyalb 8 aHe$ rut)ig nad) $aufe.

SBennigfen mar inbefj im Calais, um bem ÄÖnig unfere SRemonftration

oorjulegen. @r ^at und bie befriebigenbften (SrftSrungen öon ber Seit

gegeben, unb ba2 Wbbeftellen ber Sßarabe bamit entfchulbigt, bafj ü)nt ge»

melbet, ber SBaterlooplajj feö wegen beS meten Siegen» unpractifabel, unb

jo ^abe er, oon heftigem ^eumatiSmu» am $oöfe geplagt, ohne be8 Stot&S

ber $arabe fid) ju entfinnen, biefe abbeftellt.

93iefleicf)t ift bie ©ad>e nach beiben Seiten gut. $enn td) §ofje, bie

Herren $o»n8 unb ©aflin, öon benen ©tubbe fd)on jagte, fie Ratten, wenn'»

jum treffen fäme, feinen SRuth, ^aben fid) mit ber ©ad)e fatal gemacht,

oa ber SSürgermehr bekanntlich an folgern $lu8rüden pp. nid)t$ liegt. $ie

Umgebungen be3 Äönig« haben aber aud} eine fietjre befommen, bic tt)nen

nicht fdjaben tann.

2Ba$ nun weiter aud ber Petition, beren Inhalt td) ntct)t fenne, wirb,

mufj man erwarten, ^ebenfalls ift bie ©adje, bie mit {o großem ©türm

augefangen war, fehr matt jufammengefaHen. 3d) t)ööe aber bei biefer

©elegen^eit 2>ad>enhaujen3 gän$lid)en Langel an allem SMutt) bewunbert.

©ooiel oon biejem 2age, ben id) bebaure, weil er ausgebeutet werben

wirb, unb weit er um nichts unb wieber nichts prooocirt würbe.

3h*

3©8©.

»r. 47. granffurt, 9. Sluguft.

Vielleicht fyat bie Anlage, ba3 SBert beS 2Behrau8fd)uffe3, einige«

3nterefje für ©ie; Slemijfton bebarf e3 nicht. — 2)ie fiinle hat ftcb, ge|tern

tomplet ruinirt unb bie SBerfammlung jum (Srftenmal Straft unb ßonfequenj

bemiefen, fo oft auch ber Sßräfibent (©oiron) mit unglaublicher Ungejdjid*

lieh feit umwarf. 3um ©rftenmal liefe man bie Tribünen räumen, bie meift

mit babijehem 3u$ug befefet waren, SJerwanbten ber Flüchtlinge unb ber«

gleichen. 2)ie Sinfe ging bann aud) fort mit ber SBarnung: w e8 foHe un§

gereuen." ©rauften oerfud)te man in aller ©le eine Smeute ju organifiren;

bie &ird)e warb aber oon 93ürgerwehr unb Schufewache umgeben, unb fo

blieb e$ bei blofjem ©ebrüll unb ©er)eul, baä auch nachher beim (Snbe ber

©ifrung einige 3Kitglieber oerfolgte. SlbenbS war Elles ftifl, bis oiefleidjt

auf einige Stadel* unb SNachtmufifen bei sJWitgliebern ber ßinten. borgen

geht bie fiinie nach ©djleSmig unb rüdt bafür §effi"che8 unb nnbere«

6*
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sÜMttär ein, fo ba| noch t»tel weniger an einen $utjd) benten ift. Unb

bog bie SBerfammlung Snergte genug fyatte, fiel} in (einet SBeife irre ma^en

511 (äffen (fie fonnte freiließ auch nicht gut anberS!) unb ruhig über bie

Ämneftiefrage !

) abfiimmte, wirb it)r — ^offentti^! — auch fernerhin einige

(Sonfequenj unb Energie geben. Huf bie ©efichter, metche bie ßinfe bei

it)rer renträe machen wirb, bin ich neugierig. <£CT g^ge

3uerft meinen ^etjti^en $)anf für ba8 9ttilitäroöu8. CS« Ijat mich,

fo oiet ict) bergleichen oerftehe, feb,r interefftrt. Seiber bin ich, nur nicht int

©tanbe gemefen, barau« ju eruiren, nrie ftart ba3 bereite geer fetin fofl,

ma3 entfdjeibenb ift für bie ftrage, melche ©taaten mebiatifirt »erben foflen

wirb au8 Düringen unb SRectlenburg mit golftein unb gamburg jmei

unter ber 9teicf)3gemalt ftetjenbe Staffen bilben unb bie übrigen rein unter-

worfen motten. $amit mirb aber ber ©airifch-©ächfif<hen Srejjbegierbe

menig geholfen fetin; unb mir betommen am ©nbe, roa« mir nicht begehren.

SRan^e JBeftimmungen roerben freiließ auch noch ferner brüefen; allein bie

gauötfache, (Erhaltung ber felbftftänbigen geere unb ginanjen ber größeren

Staaten, liegt auch ^ier jum ©runbe.

gier ift ein etma» confufer 3"ftotrt> burd> bie ^eueferfche SUbernbeit

heroorgerufen. $>enen, bie fich in ben Äoüf gefegt, bie 93efcf)tüffe ber

ftationaltierfammlung müßten unbebingt burchgejefct merben, h fl* bie ©adjc

eine t)öd)ft miCtfornmene Gelegenheit gegeben, fid) ber SKaffen ju bemächtigen.

3d) ^abe be^^atb bie SRefolution, bie ©ie in ben B^tungen gelefen heben

merben, 2
) fo gefajjt, mie e$ gefdjehen tonnte, um ben Vernünftigen mieber

galt 5U geben, ^offe auch, &a6 Da* gelungen ift, unb menn ich bie« nur

hier am Orte erreiche, fo fann man ruhig fetin. Offenbar ift aber ber

SKoment für und bebeutenb. 3n gitbe^heim mar SBeinhagen mieber oben

auf, in Seile ©erbing, auf (JlauSthal h^ben fte Unfug gemacht. 3n $eine

ebenfalte. üKan ift mieber mie in ben 3Rär$ tierfefct. freilich in meit

geringerein SJcajjjftabc, unb fo merben mir rooht mit (Ernft auftreten unb

ber ©aetje ein (Snbe machen fönnen. (Es ift aber auffaßenb, mie jejjt auf

einmal in Storbbeutjchlanb ber Unfug fich regt, $ie SQ3irtr)fc^aft in gamburg

ift abfcheulid). ©8 ift bie8 bie auflöfenbe ßraft ber (Eentralgemalt, bie

1
) $te ftünmfdjen Debatten am 7. u. 8. betrafen bie VmnefHrung öon fceder unb

6onforten, worüber fdjlie&lidj )ur Xaatforbnuna, übergegangen tourbe.

2) «bartrudt bei Obermann. II. 135.

Hr. 48. gannotier, 15. Suguft.

— fo nenne ich ba§ ©chidfnl berer unter 2Jc\ 3ct) bente mir, man
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namentlich bcn SlauStfjaler Bergleuten im Äopfe ftecten foll, inbem ftc fich

einbilben, ber ßönig ^abe jefet ntc^td mehr ju Jagen. Ob ©agern an biefe

folgen feine* tühnen ©riff» auch gebaut hat?

3m SBerlin ftnb bie ®a<hen feljr confu«. SRaajbem am 3. bie SRegie«

rung bie preufeifetjen $>emonftrationen unterbrüdt hat, nicht aber bie beutfchen,

ift für ftc bie SRöglichteit, fidt) auf ba8 $reugentt)um ju frühen, Oerlohren.

JBülom« (Summerom unb bie Sunter, in gur^t oor §anfemann* gleicher

©runbfteuer, bie it>re bisherigen (Sjcemten ©üter fd)mer brüden, unb fie

grofientheilS — bei tytyn ©cfjulben unb jefcigen fcr)(ecr)ten greifen —
ruiniren mürbe, {feinen nun eine reactionäre Dopofition machen &u motten,

unb ber 24. b. SR. ift jur Errichtung eine« ßonbeputirtenthum* unb öOger

SluSfchuffe* beftimmt. 2Ba3 barauS »erben foü\ meifc ©ort.

UebrigenS roill bie preufeifc^e {Regierung entfdjieben mit 3)ännemar!

jchltefjen; unb SBranget wirb, feit Oriola fort, feine beutfdjeu ^Regungen

mehr fyabtn, fonbem feinen Oettern StuerStralb, 93elom, eaurfen folgen.

Da* tann in ^rantfurt einen großen ©türm geben, metchen ju befchmören

man jefct, mie es jajeint, Demonfrrationen gegen ben SRhein machen möchte.

Die £>oflänber armiren auch ihre geftungen, j. ©. Soeoerben unb Delfjul,

roa* für DftfrieStanb fer)r unangenehm merben fann, ba ba* befte Ja^r*

roaffer unter ben Kanonen oon 3)elfjt)l burchgeht. $Bir merben am dnbe

auch Gruppen bahin fehiefen müffen, $um 93emeife, bafj bie ©ee* unb ©ren$*

ftaaten roirftith ganj anbete potitifche SBebeutung unb 3ntereffen traben, als

bie beutfehthümetnben ©innenlänber, unb fich nicht mohl Kinnen simpliciter

überftimmen (äffen.

SBa* 3hre ©achen bort angeht, fo trab* ich ben fiärm oom 7. unb 8.

bebauert. 5)ie fechte ift offenbar £U meit gegangen unb ha* am 10. einen

SRücffchlag erfahren. SBahrfcheinlich mirb fte im ©efühl ihre« Unrecht» nun

auch ber ßinfen mieber ju oiel nachgeben, ©ut ift, bafj man bie Tribüne

bejehranft, unb bafe man fie einmal r)at räumen laffen. 3m übrigen habe

ich fco*1 oem ®a"fl« ber Sfcrhanbtung feinen ©egriff. (Sartöle fagt in feiner

hist. of the french Revolution: Sonftituirenbe SSerjammtungen r)ätten

ihre unmiberftehliche ©ematt im SRichtSthun. $a* ift ein furchtbare» SBort.

©erabe baburch tylttn fie bie teeren, oerminenben unb auftöfenben SfyQxien

mach, bie für fie arbeiten, ©ott gebe, bajj mir atfo etrna* thun. $>ie

Sentratgematt ift auch nur in fomeit fähig ju han&etn, a*8 biefe Sluf-

töfung förbert, unb ba« tr)ut fie, fobatb fie fich «genb oon ben Regierungen

unabhängig ftellt, mie $eucfer e* nicht btog in feiner $arabe, fonbem

namentlich auch beim Aufbieten ber Xruppen ber Heineren ©taaten gethan.

Stooon Im* " °en ^Regierungen nicht* gejagt, nur an bie ßommanbeur*
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getrieben, 5. 93. in SBeimar; untlug aud> in her $)infid)t, als ba3 9J?obtf'

madjen her Xruppen oljne (Selb ja ganj unmöglid), unb (0 notfjmenbig bie

Regierung angebt. ©emifi foHte jeber, ber e8 fann, bie $erren in biefer

$infid}t »amen.

£aben ©ie gehört, bafe ber ^euderfdje ©rief an (einen ©oljn — ben

id) öollftiinbig befeffen — oon biejem feinem (Sljef §anjemann sub sigillo

mitgeteilt unb ba^er eoulgirt ift? $anfemann jdjeint burd)au* une^rlid)

unb im berliner 9Kinifterium madjt et burdjau« feine eigene ^ort^ei.

SBa3 er miß, ift niemonb Kar. Ad vocem @f>rtid)feit. SBifjen ©ie, bafc

(Sägern burd) ©litterSborf l
) hat ÜRemoireS föreiben laffen, um $reufeen

in bie ©ahn ber (Sinheit ju loden, bafe er biefe an ben töujfifdjen SReftbenten

©truoe gegeben, bomit fie burd) SRuffifche ©änbe nad> ©erttn gebracht unb

empfohlen mürben? üßenenborff 2
) hat e8 aber geraden gehalten, bie ganje

©adje ju eoulgiren. — SBaS foH man baju benfen? SGBenn ©agem fdjon

(o weit ift, bergleidjen biplomatifche %x\&& $u oerfuchen, jo geht er felbft

5U ©runbe, ober er rietet $)eutfchtanb ju ©runbe, ober beibe«.

©erjeihen ©ie, bafc id) lauter Unerfreuliches f^reibe. Äber meine

©timmung unb 3tuffaffung ift trübe. 3d> jelje fein £id)t; auch ba£ ©ölner

geft 3) brüdt mict). ©ie miffen, bie Pfaffen matten ju ihrem 3auberfpruch

bei ber SBahl ben fat$olijd)en Äai(er. $ie föoUe fpielt ber SReich*-

oerroejer, ben ber (Srjbifäof als fein ©efchöpf oben auf ber Xreppe, ber $rinj

ftr. 0- <ßreufeen aber auf bem glur empfängt. 35er Äönig Don ^reufeen

wirb als SJajafl figuriren foHen. Sllle« in majorem Dei gloriam. 3to

$)üj(elborf ^at« ©peftafel gegeben (hier lügen fie, ber Äönig feto erhoffen).

— $ie Reiben werben tDor)rfc^cinlic^ in frönen SBorten wetteifern, benn

Sodann oerjpricht auch SlUen SltleS. $)er Äönig hat t)ier fet)r ftart gegeffen

unb getrunfen, SBifcc gemalt unb felbft belaßt.

Sor 8 Xagen t)abe id> bie alte 9Ref)berg 4
) in ÜDtorienroerber mit ®en.

#artmann3 bejud)t. ©ie ift etnmS mitgenommen Durch Umoohlfeon, unb

ba id> nicht allein ba mar, habe ich auch nicht fonberlidje greube gehabt,

©ic fragte nad) Shnen, 3^rem fieben unb ©erhältniffen ; baoon tonnte id)

nun menig berieten.

9ßun nod) 5meierlei jum ©chlufe. 1. $euder r)ot bie Vermehrung ber

geere auf 2% ber jefeigen ©eoölferung au8ge(cr)rieben. 2. §anne ift

') 5rü^<r bobifdjer ©unbeStagSgtfanbter.

2
) Äommer^err 5r^r. bon SReJjtnborff, ruffif^et ®e|anbifr in «erlin.

3
) DaS Domboufeft am 14. unb 15. Äugufl.

4
) Die 2öittwe bei 1836 berflorbenen ®e$etmen (Jabinet5ratb,S.

b. 16.
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üom (Sonfiftorio in fide awrobirt unb wirb, wenn ba« (Sjamen gemalt,

leinen SBunfä} einer Pfarre erreid&en. S)a8 ift mir toott £erjen lieb, benn

icf) fc^ä^e ifyt. <£r würbe freilid) me^r leiften.

34 bin 3^nen, tl>euerfter 3teunb, $)ant unb Antwort auf mehrere

^Briefe jdjulbig; idj will ftatt beffen aber Ijeute nur einige 2Borte wegen

beä 93otf)merfdjen „füljnen @riffe8
-

bemerfen. 3d) l)ätte Don Anfang an

e3 lieber gejefyen, wenn ©ie fid) auf gar feine birefte unb fd)riftlid|e An»

erfcnnung 1
) eingeladen, fonbern Iebiglid) ben 93eboflmäd)tigten autorifirt

Ratten, foldje, fomeit biefelbe nadj ber im ©abreiben öom 7. $uli (iegenben

Anerkennung nod> nötfyg fei, mttnblid) gegen ben 2ftinifter auSzufpredjen.

Sil* nun üjr be&faflftge8 ©djreiben tarn unb baäfelbe im Sflinifterratfj fdjon

heftige Debatten oeranlafite, mar mir ba8 fet)r leib — unb ein heftiger

©türm in ber 9?at.«93erj. mar üorauSjufefyen, ja mürbe fdwn angefünbigt,

meil oon bem ©abreiben etroaS laut geworben war. 9ftd)t biefen ©türm

fürdjtete id), aber bie dtüdmirfung auf ^annober, unb ben Unfinn, ber

bann bort in ben Vereinen mieber fein §aupt ergeben mürbe, jumal ©erbing,

,*poftmann unb anbere ©enblinge biefer Vereine f)ier liegen, fogar bie

2Rinifter mit 3umutljungen wegen @infd)reiten3 unb bergl. moleftiren unb

fidj Iner mit ber ßinfen in 93erbinbung fefcen bet)uf befferer Organifation.

Unter biefen Umftanben Ijat 93otl)mer nad) meiner Überzeugung ba8 (Sinjige

gettjan, was get^an merben tonnte — ja id) barf fagen, bajj id) ilm ju

bem ©dritte Imuptjärfjlid} bewogen Ijabe unb beffen Verantwortung über«

neunte. 3)afj 93ott)mer ben ©abritt getljan, mag 3^nen beweifen, bafe ©ie

mit 93otl)mer3 (Ernennung ben Siebten getroffen fjaben (ben id) 3fynen

längft baju oorgefdjlagen Ijätte, wenn id) l)ätte glauben fönnen, baf$ ber

Äönig, ber ifm nid)t jutn ßanbbroften marfjen wollte, baju confentirt Ijätte).

ftetn Slnberer at8 93. würbe ben SRutlj gehabt ^aben, ben ©abritt ju tljun.

93. wirb fein Amt anfangs mit grojjem (Eifer oerfeljen; id) fürchte nur,

') lieber bie Stellung bei Ijanno&erföen Regierung jur Gentralgetoalt toar eine

nähere grflärung gegeben in bem Schreiben be* ®efammtminiflerii an ben Äeid/Soertoefer

oom 10. «uguft, »el^eS jugleid) bie SJeftellung eines StooOmägtigten bei ber €eniral*

ge»alt anfünbigte. S)iefe erfolgte unter bem 13. Huguft in ber ^erfon beS 3uftiaratl)§

oon Sommer, »gl. Don 3Bangenbeim, Hftenftttrfe ©. 220 ff. Der ,füb,ne @riff* toar

bie in ettoaS weiter Auslegung ber iljm erteilten 3nftruftion §errn oon 6#merling gegen:

öber abgegebene ßrflfirung ber »unumtounbenen Hnerlennung", »eldje ber $ejd)lu& ber

$erfammlung oom 14. 3uli oerlangt blatte.

^eben ©ie it)or)t. 3fc

3(593©.

»r. 49. ftrmtffurt, 22. fluguft
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biefer ©fer f)ült ni<f)t lange on# ba 93. burdjauS (einer irgenb juioirten

Ilj&tigfeit f&fjig, wa8 feine fonft fo trefflicfjen ©genfdjaften paralofirt —
wie ja faft immer bei (onftigen guten ©igenfdjaften irgenb eine oorfyinben

ijt, bie jene tobt ma$t. — 3d) glaube unb bin überzeugt, bafe ©ie 33/3

©abritt nidjt mißbilligen »erben; ©ie »erben nun bor bem SBereinSroejen

oorläufig SRulje $aben, namentlidj ba ja audj ba8 fflei$8minifierium (nrie

e3 am Freitag erflären wirb) auf einer »eiteren ©ulbigung, »ie foldje für

ben 6. Äug oerlangt mar, mfy befielt, ©a* »erben bann 3$re ©ölte»

oereine anfangen? »ad bann forbem? tiefer falfdje unitarifdje ßntljufiaä'

mu8 in unferm Sanbe ift nur eine gorm für bie elenbefte DpoofttionÄ*

ma^erei. — Waffen ©ie bod) ben Dr. Sej in ber $annooerfdjen 3"tung

eine SRubrif anlegen: „Sügen", »o bann ganj einfach bie betreffenben SRadV

rieten ber SRorgenjeitung mit Angabe ber OueHe aufgenommen »erben,

bie einfache 2lrt ber Serifyigung, bie aber bod) nötlng, »eil all bie

elenben 9todjricf)ten ber SKorgen5eitung (»ie baß ©ennigfen ficb, bon ^ret

©onberpolitif ab»enbe — uub baß bie ©annooerjcfjen S)ebutirten auf

TOertel« Söorjcfjlag refigniren wollten unb bergl.), immer ba, too man ber«

gleiten gern Ijört, ©lauben finben unb ©ta$el jurüeflaffen. — SBäfjrenb

be« ÄÖlner gefte» »ar icfj, weil icf) nod> gar nia^t aus granffurt fortge»

roefen unb midj au« bem sJftenfcf)enldrm wegfegte, nadb, greiburg, *8afel,

Strajburg, wo id) bann über granaöfife^e 3uftänbe manage« Statereffante

b^rte, namentlich, über bie Sunitagc; wenn nur irgenb 3emanb bie gran»

jofen oon iljrer föepublif erlöfen »ollte! 3n ©eibelberg faß i$ mit 9to-

mann beim grülftüef an einem £ifcf)e, icf> ignorirte il)n
f »ie er, ber feit

6 SBodjen l>icr ift, mir fortmäljrenb au» bem SBcge gegangen. $)odj rebetc

et mid) beim 2öeggel>en flüchtig, aber in alter SBeife an; ie$ muß fagen,

er fjat feine &e\t fjier nief)t fcr)Iecr)t angemenbet, benn er fre^t bereit» auf

bem ©tanbbunfte ber atlerafleräußerfien fiinfen unb beflagte, baß man in

$annooer fo ungefefyett fei (b. bie Solteoereine unb bergl.) bog e8 lauter

coups manquäs feien, bie bort ju £age tarnen (29. 2ttai!\ unb baß man

leiber gar feine $anbtjabe befifee, um bie #unbe oon gürften oon iljren

©tüljlen 5U »erfen.

3b,re ftotij wegen ber Serbinbung oon ©agern mit ©litterSborf unb

be3 lederen SWemoireS inteteffirte mid> febjr; ich, fe^e 93litter8borf oft, unb

war oon Anfang an erftaunt, wie er in leibenföaftlidrfter SBeife ©agern«

„tttlmen ©riff" gegen imd> in Schüfe nab,m — unb wie er, wenn oiefleity,

wie eS oft gefdnefct, fein SRame in ber Serjammlung gefd^mä^t würbe,

renommirenb fid) beflagte unb tröftete: bie SSerfammlung fei ifjm ben größten

$anf fefjulbig, benn er fjabe itjr ©d)wierigfeiten au« bem SBege geräumt,

an ber fie fonft gcfd^eitert wäre.
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©enn e« ber Sluäföujj. Arbeiten megen irgenb anfleht, tomme id) in

ben erften Jagen Septembers auf 3—4 £age na$ $annooer, um in

meinen eigenen Slngelegen^eiten etwa» $u orbnen. S)ann mfinblia) nte$r.

3efct ftetfen mit in ber $aul8tird>e in ber unfeligen Äirdjenfrage, bie midj

fef)r beängftigt

5D.

«r. 50. $annooer, 26. Huguft.

SReö^t Dielen 2)anf fage idj Sflmen für 3fyre 3«fen öon 22., bie 5umal

IBeunigfen fe^r angenehm gemefen finb. 8otl)mer8 Schritt brütfte itm,

unb ba $at %fox ©tief if)n benn feljr getröftet. 9Werbing8 täugne aud) idj

tttc^t, bafc midj biefer ©d>ritt unangenehm berührt ^ai. Äflein id> je^e

rooljl ein, bafe e« rein ttyöridjt getuejen märe, in bem 3^n!e $u beharren.

@3 mufjte ein ©nbe babon fein, um eine Stellung auf bem neuen $3oben

ju geminnen, auf bem mir nun einmal fter)en. greitid) nodj fer)r unfidjer,

mie auf bem (Sife. ö. ©djmerling $at nun mieber getrieben megen

ber SBa^ten für ©dmübt 1
) unb ^((brec^t. 2

) -Die roaren aber fdjon ge-

tanen, gür jenen ift gemäht OuintuS 3
) unb al8 ©ubftitut #onftebt 4

)

(gegen ©Kläger), gfir biefen §antelmann 5
) unb al$ ©ubfritut ©raöen-

fy>rft
6
). — ©rumbredjt« Umtriebe! — ©otljmer Ijat oorgefdjlagen, fcutfmifo

für ©djmibt matten gu (äffen. 3$ fatte 2). in Harburg proponirt, erhielt

feine 9?adjridjt unb Ijabe nid>t baran gebaut, i$n in gfaHingbofiet ju

empfehlen, mo bog mo$t burdjjufe^en gemefen märe. (£3 t$ut mir nun (eib,

ift aber nun ju fpät; benn Du. barf nid>t reftgniren megen $onftebt, ben

man ja fennt.

$ie ©timmung in ben ©tobten ift niä)t fonberlid); burd) bie alberne

£ulbigung«gefdjid>te $at man ben SBüljlern einen £ebel gegeben, ben fie

gut benutet fyiben. ©ie merben nun mieber agitiren. 2>ie ©öttinger $aben

bereit« auf $ubli!ation be8 9Bar)lgefe^ed mit „biretten SBa^(en
M

an*

getragen. $a fcoben ©ie alfo, ma« man junädjft »erlangen mirb. 3d)

glaube aber niä^t, bajj man bamit irgenb populär feon mirb. @8 ftety ber

SKaffe ju fem, bi« etma auf bie 93efud>er ber 93olt8öereine, öon benen fet)r

oiele !ein ©timmredjt §aben, folange man bie $anbmcrt8burfd)en pp. nict)t

9Hd)t o^ne ©orge betraute id) bie ftorberung ber (Sr^b^ung bc8

2Rilitärftanbe8. SRur im Kriege mirb ba8 möglid) febn, menn man nid)t

l) 8on QFaningboflet. — Son fleißig. — 3) toon Ouintu««3cÜtuS, fcmtmann.

«) Don §onfleW, Sattbfomtmffar. — *) Bböofat in ^annoöer.

*) (Stymnaftalle^rtr.
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bie Sorttyeile unbebingt ber reöublifanifdjen Sßartljei min ju ©ute fommen

(äffen. 2Ran Ijat ba8 SSolf mit moltffeiler SBermaltung, öerminberuna, bei

fteljenben #eere getöbert. 9?un biefe ©aäje, bie bei und fo üiel Ijeißt, als

öerfönlidje unb ©runbfteuern IV2 mat- U"D bennoä) ^aben mir unfern

präfenten ©tanb nur um 2
/7 etmo ju öerme^ren, mätyrenb SBürtemberg folgen

etwa oerbreifadjen müßte. SBie ift ba8 möglidj! — 3dj benfe aber, mit

brausen (ter nidjt bie Äaftanien au3 bem geuer $u Ijolen, mie mir e« in

Slnjeljung ber 93olf3fouoerainetat getljan, unb mie idj mir fömeidjle, mit

einigem ©rfolg. —
25er Äönig hat nun ba8 neue Sagbftrafgefefe unterzeichnet. 3)amit

mirb nun toohl ben Uebeln etmaS entgegenzutreten fenn, burd) metdje

namentlich ber mibermärtige Siebenburger Aufruhr Dom Dorigen ©onntag

erzeugt ift. ©id>er Söeinhagenfchcä gabrifat. @8 follte an biefem Jage

grofce SBerfammlung auf bem $arj fenn, bie aber nicht mar. Unmittelbar

an ©aljgitter liegt ftnieftäbt, ba3 2B. in Sefifc t)at, unb mo er mehrere

Sage gemefen fein joll. 3n $itbe«^eim corrumpirt man bie ©olbaten. 3n
Siedenburg h«t 3B. einen Agenten in einem ©auermeifier ©einholt, unb

biefer ift mieber bie renkte §anb be8 Äff. ^fafferott gemefen, um biefen jum
erften Beamten ju machen. 2)a8 ganze gilbe^eimfa^e ©eamtenmefen ift Don

®runb aud corrupt.

Ueberhaupt biefe Unfähigfeit unb ©chmädje ber SBehörben bei äußerfter

©etbftberäudferung ! ! 9cach ihrer Meinung finb ade neueften SHifcbräuctK

Don uralterS fo gemefen, unb gar nicht anberS möglich, unb bog bebuetren

fie, unb in bemfetben $lthem mirb erzählt, mie fie felbft bie 2)inge eben Jo

eingerichtet.

$lu{ bem $)arj liegt baS liebet auch an ber Unfätjigfeit ber SBerg-

hauptmannfehaft. 3n Dsnabrüd r>at Sütden fid) ^eiUo« in allerlei $)umm^eit

Derroidelt. — 2)ie ©erid)te haben überall ba« Vertrauen ju fid) Dertohren ; unb

unfer ßriminalproceß ift auch in ber %$at nur mit (Saptur beS 2ln«

gefäjulbigten burd^jufü^ren. Saßt man bie Seute mätjrenb ber $)efenfiona-

inftanj I08 (mie in ber ^ilbeS^eimer ©adje), fo haben fte nur ba« Qntereffe,

bie ©ache lang ju gießen.

3hre tfirchenfadjen finb höchft unerfreulich, unb mahrfd)einlich ein (Srunb

neuer SSermirrung. (Sinftmeilen mirb ba« SReifte bleiben, mie e« ift. 91m
(Snbe aber bürfen mir un3 nid)t Deelen, baß auch hier nach aßen «Seiten

^in ein neuer SmpulS burdjauä noth tl)ut. - Slber Ijat man bei O^nen
noch gar nidjt an ba8 SBunbeSgericht gebaut? $)a8 märe mirtlich neben

bem ©taatentjaufe ein bebeutenber ©c^ritt unb gäbe allen ben „<$nmb<

redeten" erft Sebeutung.
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@3 foH mid) freuen, ©ie gu jetjen! 3d) wollte autt) gern einmal nad)

QSnabrücf; ober (eiber mad)t her Äönig mit (einem 3autam ba» faft un«

möglid); her ©ommer ift mir barüber faft Dewangen, unb allmalig bin id)

unbelwgltcr). $er Äönig fommt aber bod) metjr unb mer)r jured|t; jo hat

er nun im ©rillen baS rarere Sfoancement ber ©arbe aufgegeben, unb

aua) megen ber £eirat«orbre Vernunft malten laffen, menngleirf) ba« nod)

nia)t fertig ift. ©egen eine Deputation öom £arj r)at er fid) in biefem

6inne mit einer folgen ftlugtjeit benommen, bafc er bie fieute gang ge*

roonnen hat. 3lm (Snbe t)aben fie fid) bie ©nabe auSgebeten, ben Keinen

fobprinjen ju jet)en, obgleich fie mit ganj anberen 8w<*en gelommen

fieben ©ie roo^t. 3h*

©erbing u. <£o. foflen eine fer>r fdjlechte SRefolution öon grantfurt be-

tommen tjaben. Äöunen ©ie jold)c nic^t bort erhalten? ©ie mirb ^ier

moljl nicht publif »erben.

*r. 51. ffranffurt, 28. «uguft.

3h* ©djretben üom 26. mar mir fer)r lieb, aud) 33othmer8 wegen,

ber nod) immer ot)ne 9lntmort oon bort mar. — £>eute t)ab id) Seiten

niä)td ju melben, als etma, bajj ©erbing u. (So. l)ier meber jdjriftlidjc

nad) münblictje Äntroort irgenb einer Slrt ermatten ^aben, bafc aber

Schmerling auf jene unb anbete Petitionen (heute) eine offizielle, natürlich

jet)r milbe, (Srmieberung publiciren mirb, bie menigften§ ba3 ©ute t)aben

wirb, bafj fie ba$ Petitum jener Äbreffen — ben 6. Äug. — mieber in'8

rechte Sicht rütft, ba bie $annor»erfchen ©ü^Ier e$ jefot nach $euderS

neunten ©rflärungen gar $u gern als auf ben 7. 3uli bezüglich au3=

geben möchten. — (£$ ift t)ier jefot eine fleine ©efeflfajaft im (Sntftehen,

ftabotrrife, ©djmerin unb anbete, bis jefct nur menige unb nur $reuj$en, bie

ftays jur Aufgabe ftellt, gegen bie tollen (SentralifationBtenben$en, bie

jdjliuimften 5*inbe ber majoren ©nt)eit, ben (Sinjelftaaten unb beren 9tect)t

mögliche ©erüdfichtigung $u üerfdjaffen. $ie $reufjtfche fRegierung l)at

ba§ JJranffurter -Journal getauft unb biejen Stvtden unb fieuten gur

$i£pofition gefiellt. Der Qtwd unb bie fieute finb mir recht, unb fo

roerbe ich mich anfd)lieften, fdmn meil bie anbern blofj $reufjen ftnb unb

man bod) in biefer ©ejietjung jejjt fct)arf gufet)en mujj. Die ©acr)e ift aber

noch erft im Sntftehen unb bat)er geheim. Da$ fü^rt mi^t) auf bie $annooerfd)e

3ettung unb ^annooerfa^e ^reffe. 3a) hoffe unb mtinfd)e, ba| Äriiger
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bie ©adje richtig anfängt 1
); et mufj anfangs nidjt burd) juoiel teitenbe

«rtifet erfäjrecten, mt^Hg ift ber <5nglifö> unb granjöfifcfje Prüfet, ben

ßer. feljr mittelmäßig unb ganj geiftto« liefert; baneben SWotijen au« bem

ßanbe u. f. m. Da« Ungtürl oon fiej ift, ba& er fein ftomma auf eigene

®efa$r ju fefcen, ben fleinften Hrtitel nidjt auf eigenes SHiftco föreiben

mag; «He«, erwartet er, foHte tym jugetragen werben, bamit er leine SSer^

antmortung $abe. 2ßa« Äfle« neben be« SRanne« natüriidjer Anlage ju

bergleidjen auf ben garten Drutf beutet, ber in ben Stohren 1837 u. f.

auf i$n geübt worben; er fann nun nicf>t meljr allein geljen, e« ift ba«

©uljn mit bem &reibeftritf>. ©emeinjd)aftlidj mit ifmt tyätte id) bie ©ad)e

moljl führen wollen unb freute midj eigentlid), nadj meiner SRüdfeljr biefelbe

$u übernehmen. Snfofern ift e« mir leib, bafe bereit« barüber biSponirt

ift, idj weife aber mofcl, bafe bie 3"tunÖ nur ju lange fd)on in statu quo

oerblieben war, nidjt länger brin öerbteiben tonnte unb bafj id) obenbrein

ja nur unbeftimmt midj über bie Übernahme geäußert. Äomme idj jurüd*,

fann ie$ fie ja bod) benufeen. Sefct Imb icr) jur ^ätigleit für biefelbe

feine 3eit, bie $tu«jcf>ufjfifcungen (äffen feine ©tunbe ÜRufce. 3d> werbe

aber Ärüger mand>erlei Uftenftücfe u. bergt., wa« bort intereffiren faim,

ganj frifd) jufenben. JBor einigen Sagen febrieb mir ©ajweiger oon

SlauSt^Ql über einen Sßlan, ben er aud) Sfönen »orgelegt, auf ben ®ie

aber nidjt eingegangen, wonad) er bie fd>led)te $reffe burd) ein wohlfeile«

fubüenirte« Statt ruiniren wia. @3 ift ba« atte Wittel , womit fioui«

flippe bur$ bie 40 granfen * treffe im 3. 1836 $u wirfen fuefcte.

©^weigern Ijalte id| nun felbft für einen 8 . . . , unb fo ift, audj öon bem

(Selbe abgefeljen, bie <Sad)e, bie er mir bringenb an« £erj legte, unaus-

führbar. — 3m 93erf..2lu3)d)ufi galten wir jefrt an ber glu&joa.grage.

Da« $rinjip ber (Entföäbigung au«brücflid) au»jufpred)en, wirb faum

burct)äubringen fein; bagegen aber jweifle id) nid)t, bafj man in \o fern

t'dwnenb oerfa^ren wirb, al« bie glufoolle nur aflmäljlig aufhören werben,

b. ba| eine nad^ unb nad) fi$ oerringembe unb enblief) ganj cejfirenbe

Sntfebäbigung bafür eintritt. <£« laftet ein eigene« Obium auf bem $an*

nooerfd^en glujjjoflwefen, id) ljabe ba^er ljauptfäd>lidj auf Sauenburg, ba«

man am ©nbe Dänemarf in bie Ärme treibt, unb SWettlenburg ^in-

gewiefen, bie üer!jättni«mäfjtg eine fo fel>r öiel gröfjere (Einnahme barau«

Siefen al« ©annooer. Da« ©djredbilb einer Koalition ber 9corbfeeftaaten

l
) ©tübe fcatte fi^ entfötofien, Dom 1. €eDttmb«r an bie Seitung ber ^ann. 3eit«n0

bem iReftor Ärüger auS dmben anjuoertrauen, Don bem er bemerft, bafe er bort in ben

botttifd^en ^finbetn nic^t ob^ne ©ciüanbt^eit gearbeitet b^obe unb ein treuer, gebilbeter unb

ernfter 3Renfä) fei. 6r genügte fpfiter boä) niä^t unb tturbe bann burä) einen Qanbtbatea

«bolüb, ^cber erfe^t, bem »eiteren Jürgen« folgte.

Digitized by Google



ftfhnolb 1848. 93

unter (SnglanbS $rotectorat würbe ^ter eine gröfjere Serücffichtigung be8

föechteä unb bcr öiHigteit ^ertjorjubringen im ©tanbe {ein, als alles 33c-

rufen auf wohl erworbene SRechte unb Verträge; (eiber fann man nur

jolchen $opan$ nicht ju bireft aöanciren. SBie bie Reineren ©taaten

fowoht im Horben als namentlich im ©üben ba8 Militär oerbotobeln fönnen

unb »erben, ijt mir freilich ein SRäthfel; am ©nbe roerben 3$re ©olfs*

oereine jefct auch bei ber SReichSgeroalt oetitioniren, wenn ®ie nicht gleich

jener ftnorbnung nachfommen, bie bod) biet mistiger ift, al8 ber 6. ^Cußuft.

$)ie JBeforgnijj, bafc biefe ©ache ben föepublifanern nüjjen werbe, thetle ich

nicht
;

biefe ^ßart^ei ffat wirflich jefct allen #alt Oerloren unb oerliert, wa3

jie noch ^at, immer mehr — bie $arifer 3uftänbe, bie ^Berliner SBeftialitaten,

ber «sieg ber Autorität in SBien, bie ©iege in Italien unb taufenb SlnbereS,

namentlich auch bet ©elbmangel ber ßeute wirfen bahin: $ecfer ift oor

einigen Xagen oon jweien feiner ßeute, bie ©elb oon ihm forberten unb

bie er ^art anlieg, ^alb tobt geprügelt morben.

©oll benn ntc^t biefer (SinfaltSjrinfet oon ©rumbrecht mit feinen SBahl5

Umtrieben, bie er gern geheimgehalten Ijätte, einmal beleuchtet werben?

tiefer Äert ift boer) gar $u jämmerlich; h'er W cr ßanS fertig unb fyat

l'chon in ben legten SRonaten nicht mehr getoagt, bie Xribüne ju betreten.

3ch höw, er arbeitet bort auf ©anbooji' ©teile in ©oSlar loS.

3hr

SDetmolb.

«r. 52. SJranlfurt, 31. «uguft.

3ch fam geftern nicht baju, 3h"«1 5» melben, bajj bet $Berf.«$lu&fehufi

bie glu&jollfrage ganj in bem ©inne entfehieben hat, wie ich 3hnen oor=

geftern gefchrieben. $ie glufeölle werben aufgehoben, ba8 Sßrinci* einer

„billigen ÄuSgleichung" aber auSgefprochen, (ogar in ber SBerfaffung; biefe

wirb in einer in einer Keinen SReihe oon Sahren fith immer mehr ber*

ringemben unb enblidj ganj ceffirenben (Sntfccjäbignng beftehen. daneben

aber t)at ber oolflmirthfchaftliche Äu8(chu&, ber jefrt ganj toll ift, befehlo|fen,

ben Antrag ju einem ©ejefce an bie 9cat.*83erf. ju bringen, wonach bie

Srlu^öOe ohne alle (Sntfchäbigung aufgehoben werben; ber Sefthlujj ift

geftem nur mit 11 gegen 10 ©timmen gefafjt worben. ©arl l
) au$ öerlin

jagte mir geftem Äbenb, er werbe heute noch bagegen ftimmen, um wenigftenS

ein 2RinoritätSgutachten Oon 11 ©timmen gegen 11 ©timmen ju Oer»

anlaffen. ©onft hoff« i<5» bafe bie Je. SS., wenn ber Antrag !ommt, ben*

jelben jur Begutachtung pp. an ben SSetf. • SUtfjchufj oerweifen wirb. ffiie

!
) (Mpima ftommercienraU).

Digitized by Google



94 fcetmolb 1848.

bie €>a$en in ben SJerhanblungen ber (Somijfarien fid) geftellt haben, »erben

(Sie bcffer »iffen als id).

SBenn ©ie t>on einer 3erfe{jung rectius SSerfduebung in ber K. »35.

etroaä ^ören, fo hflI ba$ feine fötchtigteit; ber Urgrunb ber Xr)arfQ$e ift

aber fein innerlicher, fonbem ein ganj gemeiner junger nach guten ©fetten.

Der SBürtembergcr $of, ba8
f. g. linte ©entrum, bie elenbefte oder ^artheien

in ber SBerfammlung, aber ftart organifirt burcb, ben ©fer ber gürjrer unb

bergt, bittet, mächtig unb einflußreich baburch, baß ftc, orjne fiel) etwas

ju vergeben, mit ber äußerften ßinfen ftimmen tonnte (t»g(. bie Slbftimmung

über bie (Sentralgeroalt), ebenfo tiereit, ber Sichten fich anjufcrjtießen, hQt

biefe ihre ©teHung bei üÖejefcung beä 9feicf)3minifterii auf baS aller

unüerfa^amtefte ejptoitirt. 9cun ftc als $artr)ei jufriebengeftellt fein muß

mit bem, roaS fie erhalten, löft fie fitf) auf, um burdj heranziehen (Siniger

(üon benen bie 3bee wohl $um $eil au$ger)t) unb burd) 91u8[tofjen Slnberer

eine neue Sßartt)ei in ber fei ben Stellung (gegen linfe unb rechts) ju

bilben, bie bann neue rtnforberungen ftellen tann unb befriebigt werben

muß. DaS ift nad^ meiner Überzeugung beS Rubels $ern. 3Ran mag

nur nicht immer bie @d)anbe aufbetten, weil man bie ßeute bann leicht

ber ßinfen jutreibt, fonft tönnte ich barüber mancherlei $ufjd)füffe liefern.

Der Shrige

D.

91r. 53. Ofranffurt, 8. September.

3er) habe 3hnen » S^unb, über bie Grifts, bie man fo mutwillig über

und heTeinÖc5ogen/ nicht gefajrieben, weil ich wußte, baß ^Bothmer 3hnen

fleißige 2Jfittheilung macht. 3eh füge heute nur nachträglich ©nigeS htrQu -

Der ßinfen, meldte fort unb fort ©onflifte &toifcf)en granffurt unb ben

(Jinjelftaaten anftrebte, ift nun auf einmal ohne ihr SBoflen unb 3u*hun

eine treffliche Frücht biefer Slrt in ben ©ehooß gefallen, nur leiber fo biet

unb fo h^rt, baß fie fie nicht beißen tann, meil bie Änberen, bie fo leicht'

finnig ihr Ralfen, bie grucht abschütteln, nun erfchroefen finb unb jum

^luffnacten ihre gähne nicht leihen motten. Darum auch jmeifle ich nicht

baß bie €>acr)e balb wieber in baS rechte ©eletje fommen werbe. —
grantreid), SRußlanb, ©chweben wollen, im gaHe ber Ärieg fortgejefet wirb,

b. h> bie ©ränje oon Sütlanb überjehritten wirb, felbft ben Ärieg ertlären.

Greußen will unb muß ben Söaffenftillftanb ') aufrecht erhalten; baS ^ieftge

i) Den Sortlaut beS unter bem 26. «uguft unter ©flwebenS Vermittlung ton

$reuften für ftd) unb ftamenS beS beutf^en tBunbeS mit 2)änemorf ju Walmoe auf bie

Stauer oon 7 SKonaten gefa)lofienen gBaffenftiltftanbcS f. 2)eutf$e S^romf, 1848, 6. 53.
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ßobinct tonnte bab,er nichts anberS tb,un, als benfelben gleichfalls ge-

nehmigen, ©ne Verwerfung würbe jum Gonflifte mit Sßreu&en unb jum

Sürgertriege geführt $aben, baljer mufjte baS Gabinet aus bet Verwerfung

eine ©abinetsfrage machen. Storch beS {onft fo treffliehen, hierin aber burdj

|eine©^(e8nng=©otfteinfc^en©ömpat^ien öerblenbeten SBaifc (bei Stahlmann ')

ift baS noch fchlimmer) oerfehrten Antrag: bie mititäriföen aRajjregeln 2
),

bie jur Ausführung beS 2öaffcnpinftanbeS nöthig, jn fiftiren bor ©eratljung

ber © äffenftillftanbSfrage felbft, ^attc man einen $heil beS SBaffenfiill*

ftanbed verworfen, unb ba man biefen nicht theilwetje annehmen, theilweife

öermerfen fann, ba er nur als ©anjeS ju behanbeln ift, fo mufjte baS

(labinet fonfequenter SEBeije auch aus biejer ©aehe eine GabinetSfrage

machen. 9tnn traten neben ber Unfenntnifj ber ©adje, neben ber mahn-

finnigen Seibenfchaftlichieit ^Dahlmanns, bie ihn ganj öerblenbet, unb neben

ben befannten 2öünfd)en ber äufeerjten ßinfen noch aHerlwnb anbere un*

heimliche (Elemente ins ©öiel, namentlich bie $lbfidf)t, baS SRinifterium ju

ffcürjen, um bie SBeute ju gewinnen (SBürtemberger §of unb einige anbere,

wie ö. ^Jauern 3
), SWöring 4

) u.
f.

n>.). ©o ift benn ber §3efcf)luj$ 5
) gu

©tanbe gelommen, bor beffen Jolgen nun bie ÜReiften, bie baju mitgewirft,

felbft erfehrocten ftnb. 2)ie Aiage tritt gleich in ber Unmöglich feit $u Sage,

ein neues 3)iinifterium ju bilben. ^Dahlmann wirb (erft lehnte er ab, ber

9teich8tterwefer inftjrtrt aber) mit SBilbung eines neuen üSftnift. beauftragt.

^Natürlich begreift er bie Unmögltdjfeit, ein foleheS ju ©tanbe ju bringen,

unb baS erflä'rt bie furchtbare ©ituation, in ber er ftcb, in ber geftrigen

6ifcung befanb. (JS mar eine wahrhaft erjd)üttembe Grecution, bie an

biefem ja fo treffticfjen 2Renfd)en oolljogen mürbe, gleich fc^recfticr) burdj

bie ^ßietätlofigfeit feiner bisherigen Sfreunbe, mie burdj bie noch graufamere

Sreunbfehaft unb fiiebfofungen ber ßinfen. (Sin neues SKinifterium ift nur

möglich im ©inne beS iöejdjlufjeS Dorn 5., b. h- int ©inne ber Verwerfung

beS SüBaffenftittfianbeS, b. i. beS VürgerfriegS. GS ift alfo nur ein SRinifterium

ber äujjerften Sinfen möglich. S)aS fehen bie §erren jefct ein, unb nun

haben fie Äa^enjammer. 3«beS anbere ERinifterium (ju bem (onft bie

Herren o. ^ermann 6
), SWöring, SRaoern, SBurm 7

) u. anbere jweibeutige

>) Bergt. Aber bie fotgenben Vorgänge Stahmanns &ben, bon Springer, IL,

6. 280 ff.

*) 3n8befonbere war bie Räumung ber §crjogtbümer bort ben beiberfeitigen irubben

fhpulirt.

3) Oberß, Kbgeorbneier bon SEBien. — 4
) Ongenieur&aubtmann, beSglei^en.

*) 2)er 58ef4Iu6, bie militftrifa)en unb fonftigen jur «uöfü^rung beS SBaffen^

ftiOftanbeS ergriffenen Wa^regeln ju fiftiren, würbe mit 238 gegen 221 Stimmen gefaxt.

6) 9Rinifterialratr), bon SÄÜna^en. — 7
) ^rofeffor, bon Hornburg.
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2ftenjdjen gar grofje Sup h^ten), müfjte fofort feinen Urförung nerlaugnen.

SDie Situation wirb nad) meiner Überzeugung ganj einfad) baburd) gelöp

werben, bafj bie Serfammtung ben 9Boffcnfttflftanb genehmigt, babnri ihren

©efdjlufc twm 5. jurüefnimmt unb fiel) fo felbp in« ®epd)t fneit, ma« pe

ja reid)lid) oerbient hnt. Stann wirb — mit ober ohne geringe 9Wobipcationen

— ba« alte 2RiniPetium mieber eintreten. — 2Kan tragt pd) mit einer

2Winiperlipe (©twfmar ^rüpbent, ©tebmann 1
) innere«, £. ©imon 2

)

3uftij, ö. 2Raoern Ärieg, o. Ärnim $fo«m8rtige», ö. ©ermann ©anbei

unb ginanjen), aflein biefelbe ip pd)er eine alberne 3n»ention unb ohne

äße ©egrünbung. 3m 93erf.'rtu«jd)ufi pnb bie $)inge in ber lefcten Seit

äiemtid) gut gegangen, namentlich j. ©. oerbleibt bie 3°Qer$ebung ben

©njelpaaten, obgleid) bie ©nfünfte in eine gemeinfajaftlidje Cafie piefjen,

oon bem ba« töeid) üotab nimmt, ba« ttbtigbleibenbe reaartirt wirb, —
äRatricular*$otation be« SReid)« mar nidjt burdjjuführen ; ba bie Brmee

im grieben oon ben ©ujelftaaten unterhalten wirb, fo ift bie ©ad)e gegen

ben früheren Entwurf nod) glüdlid) ju nennen.

3d) bitte ©ie bringenb, einmal übet ein SGBa^tgefefc nad)benten ju

wollen: id) %abe nad) unb nad) bie meiften 3Ritglieber befi Cerf.'HuSfäuffe*

für bie 3bee eine« <5enfu« gewonnen; aflein wie ift ein gleidjmäfjige«

$rinci* ju ftnben? etwa nad) ber @tö|e be« SCagelohn«? $ie ©ae^e ip

mit jefet burd) 5 neu eintretenbe SRitglieber be« ®erf..tejä)ujfe«, öon

benen 3 feljr part linl« pnb, fetyr bö« oerrfieft, aflein id) hoff« betmod)

ba3 SBefte.

SBenn mid) nut meine SBa^ter inütu^e liegen! Äbo. SRener in ©ffen,

bei ^ier wat unb einen Äbö. Senthe al« h«»»lid)en Sonbetoutirten unb

©öion gegen mid) jurüdgelaffen hatte, hat behauptet: bie anberen £>an<

nooetfd)en 2)etoutitten hätten ihn beauftragt, meine ttbbetufung ju betreiben.

2>a l>ab id) mit nun mfiffen 21 ©rttarungen aufteilen laffen, ba& ba«

nidjt maht, unb fo geht'« in (Einem fort, fo bafj mir nid)t« übrig bleibt,

al« Äöe« über mid) ergehen &u laffen unb gar feine SRorij baüon *u

nehmen. $er 3^rige

3).

Är. 54. Orrantfurt, 13. ©tytember.

SBenn ©ie, liebper gteunb, aud) butd) Bothmer l)inlänglicr) Don ben

hiefigen 3uPänben unterrid)tet pnb, fo will id) bod) jur öeranfd)aulid)ung

be« Moment« nod) (Einige« hinzufügen. 6« wirbelt fytt bunt burdjeinanber

:

l
) Sari Stebmann, ©utsbefitjer, oon fiobUni, tourbe btmnö^ft als 9irt4§(omminar

nad) 6(%lf§tti6«^oIflcin entfanbt. — 2
) Stobtflm^tSratb,, öon «rc§!ou.
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bie 93ejorgnijj ber ©uten, bft Subel, ba3 äöüljlen unb bie Sügen ber

©tfjlecbten, ber ®a&enjammer unb ba8 6cf)roanfen ber ©cfjroacfjen. 3m
tfuSfdmft, ber bie 2BQffenftiflftanb8'5rflÖc gu begutachten hat (ber combinirte,

internationale unb fontralgetoaltS'Sliiajdjufj, eine un@(ücflict)e 3bee!) tjat

fid) bie Majorität nach langem ©Amanten feftgefteflt gür ben ©efchlujj

am ^ten§tag b. 5. Maren (immer $ccffctjcr abgeregnet, ber fict) be§ Votums

enthält) 11 gegen 8, nun tarnen am ©onnabenb Ijingu $rüfe(cf)ler
!
) unb

SSippermann, bie öerreift geroejen maren, unb meldte für Sßermerfung

ftimmten; trofebem ftanb e8 am ©onntag umgefehrt, unb 11 gegen 10 maren

gegen SBermerfung, unfere üftitglieber Ratten Ängft betommen, unter anbern

aiia) unjer unjcfiulbiger ©taat8redjt8'@urli 3a(hariae, unb Ratten gegen

SBermerfung geftimmt; bann tarnen am Sonntag borgen noch bie bis baijin

obroefenben Ärnbt 2
) unb (Staufen (au3 Äiel) ^inju unb ftimmten für 93er-

werfung, fo baf) e8 in enbticher SBeratlwng 12 gegen 11 für $$ern>erfung

ftanb. 2)a bei ber SWaffe in ber ffi^ß. ber SRajoritatS-Slntrag be8 Äu8*

fctjuffeS immer grofje§ ©eroicht 1)at, fo ift biefer Umftanb gefährlich. £)aju

tommen nun bie burch bie übertriebenften fiügen nergröjjerten ^aa^riajten

Don ber Aufregung, »eiche ber SBaffenftillftanb überall im Statte ^erüor»

gebraut. $)ie8 ift ber böfefte $un!t; benn er befrimmt manche fonft

r)albn>eg§ vernünftige unb lentjame fieute, toll ju ftimmen, fict) unb ba3

SBaterlanb in bie ©efatjr ju ftürjen: fie motten it)ren Kommittenten geredet

fein, tjferntr tommt tyn^u bie 3roeibeutigfeit SBanernS; ©raf SBratt 3) ift

Ijier, um Sanern ber (Jentralgenmlt jur S)i8j>ofition ju {teilen unb gu Oer*

tnitteln. @3 ift baS alte jroeibeutige 93enehmen Jauerns, bad immer im

Grüben fifchrn min unb $ier eine treffliche Gelegenheit ju ber lang er«

feinten Hegemonie finbet, wenn $eutfchlanb in 3 Xtyiit, Defterreicb,

üWorbbeutfchlanb unb ©übbeutfchlanb gerfallen wirb, ©ran fdjiebt jmar bie

SBermittelung ooran, allein ©ie rönnen fict) beuten, bajj ©eitenS ber SBühler

ber $auptaccent barauf gelegt mirb, bafe Säuern fid) $ur ©iSpofition fteUt.

3nbeffen t)abe ich trofr all bem guten SKuth, unb Hoffnung, bafj e8 nicht

5um ®<hlimmffen, b. gu einer ©ermerfung be« ffiaffenftiflftanbeS tommen

werbe. — (Sinmal mirtt ber (fönbruct, ben ber 23ejcr)Iu|j oom 5. in $ari*

gemalt ^at, ^ier bortrefflich für all bie Marren, bie nach gfrantreich fe^en,

als bem £anbe be$ £eil&; bann ift oon Sorb $atmerfton geftern Äbenb

ein Courier an ß. (Sotoleg 4
) mit einer SDepefctje angetommen, bie Annahme

be* ©affenftiUfitanbe» forbtrt, aber babei für ben grieben bie nac^brüct-

*

l
) Hpp«flationia,eri$t*'*ffeffor bort 5Erfiljfd)iet auf Srtfben.

*) (frnft Worilj «rnbt.

3) SBapmfd)er Winiftcr ber aulwärtißen «nBeUgeii^iten.

®<fcinbtec in $rantfurt.

©taw.DrtmoIb. Briefiw^id. 1
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lichte Unterftüfeung @ng(anb8 aufagt; bcr Sfriebe fofle aber bon bec Central-

gemalt jetbft unterljanbelt unb gejchloffen »erben, nicht bon ^ßreujjen, beflen

Verfahren $änemart am meiften biSguftirt |abe. ferner ift bet $er$og

bon Sluguftenburg Ijter angefomtnen unb wirft in gutem ©inne auf bie

8d)Ie$mig=§o(ftcinjchen 2)eputirten ein, beren biete jefot nicht für ©ermerfung

ftimmen mürben, menn fie nur nicht gerabe für (Genehmigung ftimmen

müfjten. 2)a liegt überhaupt bie ^auptfa^mierigteit, unb ich bin noch ntc^t

gut bafür, bajj nicht irgenb eine ingeniöje Dummheit erfunben mirb, um
jmifdjcn Genehmigung unb SBermerfung mitten inne ju fielen, freiließ unter

formaler 3ur" (^a^me oc$ Sefdjlufleä bom 5. ©üblich hat ber Steide«

bermefer all bie Oefterreiehtfcfien 3)eputirten, bie am 5. mit ber Majorität

geftimmt Ratten, !ommen (äffen unb fyat fie jur SRuhe, Ü3efonnenb^it Ii.
f.

m.

ermahnt. 3)a8 Ijat ber gute SWann and) bei einigen anbem fieuten getrjan,

unb ba$ ^at ju einigen ferjr fomijchen ©efebichten Wnlafc gegeben. 3)er

9teicf)3berroefer mar nämlich über ben SBefcfjlufi bom 5. unb bie folgen,

mie natür(trt), fcr)r befümmert; er t)atte in (einer einfachen patriardjatija^en

2Beife bie 2lbficf)t, eine $roc(antation an bie SWat^erf. $u erfaffen, morin

er fie jur JRuhe unb 99ejonnenheit ermahnte, unb jmar olme (Sontrafignatur

eines 9JHnifterS. @r ift nur mit ÜKü^e bon biefer Äbfit^t abgebracht

morben, unb ihm, meil er benn burerjauä etmaS bergteichen tljun wollte,

antjetm gegeben, bie Jjauptleute ber Sinfen pp. $u ftcr) lommen $u (äffen.

3)a h^ben bann bie pp. 33enebe&, Sogt u. berg(. m. ©riefe mit ©in»

(abung $um 9feich8bermefer erhalten. 25ie haben natürlich geglaubt, fie

follten ju ÜDciniftern ernannt merben, unb ba8 ha* bann bie aflerlftcf)erlitf)ften

©cenen gegeben. $luf ber anbern Seite glaubte man ^ter, meil bie ©aäV
betannt mürbe, ebenfalls einen halben Xag ganj ernftfmft an fote^e 3ftinifter.

— 9cur ber faubere §. b. ^ermann glaubte nicht baran. 35er hat, biefleieht

inbucirt burch einige Söorte in ben 93litter8borfjchen leitenben Slrtifeln,

in oder §armlofigfcit einigen $reujjijeben 9cotabilitäten $ortefeui((ed an*

geboten ; bie haben ihm gut heimgeleuchtet. ©o fteht auch ba8 SDcinifteriura

§ermann noch ganj in ber £uft, bis bie 9cat.«93erf. über bie SBaftenftifl»

ftanbsfrage jelbft bejctjloffen unb bamit einem neuen — biefleieht auch ^em

alten — ÜJcinifterium 93oben gegeben h flben mirb. — 3to ber ganjen Sin«

gelegenheit ift mir ©agern jmeibeutiger als je erfchienen
; ich fatt* mehrere

Unterrebungen mit ihm, mo er fehr gebrüett mar, bie (Gefahr bo((tommen

einjah, aber ba3, ma3 ich bon ihm haben moflte, boch nicht au&jpraeh. $a

hab ich <hn nun geftern förmlich burch einen bertrauten greunb aufforbern

(äffen, in ber ©ache, bei ber bie Sufunft fceutjchlanb« auf bem (Spiel

ftehe, feinerfett* ba3 SBort $u nehmen unb gegen bie SSermerfung beS

3Baffenfti(Iftanbe8 ju veben. ^cr) ha&e obfichtlich bic freunblichc Huf'
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forberung burd) einen dritten geroäljlt, ma« ©agern aud) gefüllt (a(; nun

meijj einer barum, bafj bie Slufforberung an ifm ergangen; er ^ot ju-

grfagt mtb ba« ift miefjtig. ©ine 9Wenge SWitglicber merben au« gurdjt

öot Smpopularitat fdjlecrjt ftimmen ; menn ©agern« 9iame fie beett, werben

pe »iefleictjt öernünftig fein. 3$ ^atte gefürchtet, ©agern »erbe el nid)t

magen, feine Popularität auf« ©piel ju fefoen, aber er r)at offen unb frei

*Uflciaöt
2)er 3t)rige

3)et.

«r. 55. §annooer, 17. ©eptembet.

SBier ©riefe bin id) 3f)tien jdjulbig, lieber Jreunb, ÜSriefe, bie id) gern

gteid) erroibert t)ätte; aber roa« mid) erft ablieft, brüeft mid) audj noä),

bie Ungemiffteit, ob ba« ©egenmärtige ©ie in fjranffurt trifft, ©eit

beinahe 14 Jagen finb mir nun in ©eutfdjlanb in boppelter, mo nid)t

breifaerjer 93cinifterrrifi«, unb alted getjt feinen gewohnten ©ang, niemanb

fragt barnadj, t)ie unb ba etma« Äramall, etroa« 9$olf«reberei meljr, baran

fid) niemanb fetyrt, ba« ift alle«. 3ft ba« ©efunbtjeit ober ift« Jorpor?

3d) möd)te glauben, ^ationalüerfammfungen, SKinifterfrifen unb all ber*

gleichen jenen frentbe (Elemente, bie man an ba« beutjd)e ©taat«(eben an*

gegangen Ijat, unb bie man gern öon aufeen mödjte in« g(cijd) roadjfen

laffen, roogu benn allerlei fünftlidje d)irurgi[d)e Operationen oon 5$olf«s

oerfammlungen pp. bienen foflen; e« fommt aud) Unbeljaglidjfeit, eine Art

SBunbfteber ju mege, aber oereinigen miß ftdj« nod) nid)t. 51m @nbe nrirb

oietleidjt bie Nation felbft mübe, ftd) fo bet)anbeln ju laffen, ober bie Är$te

roerben e« mäbe, it)re fünfte auf jolctje SEBeife ju probiren, unb bann

wirb« rjeifjen: e« Ijilft bod) nid)t. — Unb e« get)t jum Gilten. —
2)od) biefe Betrachtungen werben woty etwa« ju frül) ferjn, obwohl

meine« (5rad)ten« bie 2önffen[tifl|tQnb«fad)e in biefer 93e$iermng einen großen

Schritt üormärt« getfjan r)at. ©ie mag au«fd)lagen, roie fie roifl, e« wirb

ein ernftlidje« $opfjd)ütteln über bie granffurter 93erfammlung merben.

SSoHte man jefct ben SSaffenftiKftanb oermerfen, 14 Jage nad) bem erften

SBefcrjluffe, in bem Augenblid, roo §olftein faft gänjlidj geräumt ift, man

mürbe ftd) lädjerlid) macf)en, ber beutfdjen (£t)re §u (Sljren unb ba« märe

ade«. Äinbifd) lädjerlid)! ©emife ein fd)öner Anfang für bie beutjdjc

(Sinljeit, bie in ben fd)led)teften Qeiten nid)t fd)led)ter gemefen ift, trofo

Scationaloerfammlung unb $ennann« Sieben, jie« ift ber (Sinbrud, ben

mir biefe 35inge ju madjen fdjeinen. Qrvax fann id) fein redjt fidlere«

Urtbeil fällen, ba id) menig flttenfdjen fetje; allein mein . Aufenthalt in

D«nabrüft, mo id) 8 Jage mar, tjat mir ganj biefen (Sinbrucf getaffen,

7*
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utib ouf bei föeije {o wenig als tjier ift er üermifdjt. £)a8 freiließ b,«ben

bie fieute ftd) aufgerebet, bet Sßaffenftiflftanb {et eine ©ajmad) ; worin aber

btefe ©rfjmacf) beftetje, ba& ift ntemonb !lar. Oegen Sßreu&en {od grofee

SDcifeftimmung t}errjd)en, allerbing« haben fte aud) redjt gro&e 9Jci6griffe

begangen, ber gröfete bie 3u(a{fung attoltfe« 1
), aber bafr man ben Ärieg

fortführen (olle, behauptet bod) fein sJRen|d). Ueberafl nur SRegatioe, unb

audj bie ohne alle Energie, trofe (Nümbrecht« fiüneburger SBerfammlung.

3)a8 berliner ßlenb mad)t freiließ noch weniger ©nbrud, wie biet

jd)limmer e§ auch feijn mag. 3Kan ift bort einmal ©djmanten unb ©dnpädje

gewohnt, unb bie redete 9Keaction8furd|t will nicht gum 2)urd)bruche tommen.

$ie Sagberceffe finb otme folgen geblieben Kur im $ilbe8heimfd)en wühlt

SSeinhagen mit SBeftrum 2
), laffen ftd) filberne Jfrüge unb fötale »on

fiumpengefinbel {Renten, unb möchten gern mal, wenn fie e8 bermödjten.

2)a8 ÄuSjchreiben an bie 93e^örben 3
), ba8 id) erlaffen, hat eine mir felbft

unbegreifliche SBirfung gettjan. 9Wan fieljt recht, wie wenig ©nfidjt l>errfcc)t,

wie wenig Stjaten, wie öiel ©orte oermögen. $a8 *Berfaffung8gefefr iß

nun aud) ba. $ie SBähler, bie ftd) läppijcher SBeije auf birette ffiahlen

geworfen, welche bie ©tänbe au8brüdlid) abgelehnt, l)aben jur Qat gar

leinen rechten ©toff. ©ie mäteln unb beuteln nun an jenem 9lu8fd)reiben

herum, ba8 ift aber bod) ein elenber SRothbetjelf.

©ie fragen mich wegen be8 SBahlcenjuS. $a8 ift freilich ein jel>r

fdjlimmeÄ Eing, unb bie SBahrtjeit ju gefielen, id> weijj Shnen laum

irgenb ein entjctjeibenbeS 2(u8funft$mittet anzugeben, ©er Saglohn —
ber flJcaafjftab ber ßonftituante — ift freilidj überall paffenb. Mein e8

will mir nicht in ben ©inn, bafe eben hier ber rechte 2Raa6ftab $u finben

jen. $ie ©teuer foll jeber nach Gräften jagten, unb wenn meine Äraft

100 %tyx. ift, fo tlwe id) nicht met)r als ber, welcher nad) feiner Äraft

6 ggr. 5at)lt. 3d) glaube, auf biefem SGBege !ann man nur $u bem ©afce

unjere8 93erfaffung?gejefce3 fommen, ba8 alle ©teuerjahler juläjjt. ©ieÜeidjt

erweitert man bann einmal bie &dty. ber capite censi. — Mach meinen

Gegriffen joUte etwa« anbere8 entfd)eiben, j. ©. ©runbbeftfc, Oemeinbc»

bürgerrecht. 3)abei aber fommt einem immer bie fatale Kategorie ber

©taatsbiener aller Wrt in bie Ouere, bie in ber Siegel weber ba« eine

noa^ ba» anbere finb unb bod) mit gelten wollen. Dieje (Slaffe mit ihrem

Änc)ang[el, ben ftubirten fieuten, ©Treibern, Ärjten, ßiteraten, Äböofaten

i) ®raf CXart Vtottfe auf töütföau, na<$ ©ereinbarunfl jwiföen $reu|en unb

$finemar! ^Jrfiftbent ber in @emä&b/it bei SSaffenfhfl|ianbl tion OTalmoe für ©d)(f5u>ia,

unb $o(ftein intertmiftif^ einjufe^enben fltmeinjdjoflli^fn Wcgierunfl.

*) Vbtiolai in J£>itr>c§!j<tm,

3) 53om 19. «uflufl. abgebrudt bei Opb<rmannf II., 6. 58 ber Beilagen.
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u. j. w. ift in ber tyat bie größte ^loge unfere« öffentlichen geben«, unb

eben biefe öome^men fieute unb öornehmen Proletarier machen einem überall

bie größte 9toth. Einig follte man auf fie feine 3tücffi$t nehmen, in«

fofern fte nicht ben gejunberen ©lementen ber ©emeinbe angehören wollen,

unb höchften» ben ber SBerfefeung unterworfenen ©taatsbienern ben ©ewinn

be« ©emeinbebürgerrecht* erleichtern. Stomit wfire auch in ©übbeutfchlanb,

»o man $um ©emeinbebürgerrecht überall einen 95ermögen»nachwei8 forbert,

einigermaßen menigften« geholfen.

$od) ©ie werben ba8 beffer wifien. 3Wan macht bort Ja aud) roo^t

eine neue ©emeinbeorbnung, wie man ade» machen lann.

gür bie «rtifel über ba* töeichSgericht beften $anf. ©ie finb baS

»efte be« bifl&er erfchienenen, unb § 5. 6. ber ©auptfortfd>ritt. SRur follte

man freiließ oon ber tjolt«fout>erainen ©ejefrgebung auch abftrahiren, wie in

Slmerifa. ©o lange wir biefe 9Harotte nicht abthun, lommen wir ju nicht«.

3Kan muß einen Sibfdmirt machen in biefem goeberalwefen, fonft geht» in

alle (Jwigfeit jur une et indivisible ober jum (5^ao8. —
Sben thetlt mir Ärüger S^ten ©rief mit. 3$ werbe wegen ber

$anmfchen 8eri$te forgen. Hu« ihnen ^abe ict> geftern bie £ermannfche

9fcbe entnommen, eine wahre SRiftyfüfee oon Unftnn unb ©roßmäuligteit.

gramfeS ') Antrag ift oernünftig, unb feine SRebe (nach ber (Sölner Seitung)

in lobenswerter ©eftnnung gehalten, fluch baß 3)roofen ftch begriffen,

freut mic^; ich fonh nun taum an ber SWehrheit für ben SBaffenftiUftanb

gweifeln. 2>enn bem bloßen ©chlachtroß ber gloire gu ßiebe gegen bie

Söetljeiligten felbfi anjurennen, fcheint bod) unmöglich. — freilich, &«ß wan

ben gfrieben nicht buret) §rn. üon 93elow 2
) unterhanbeln laffe, ba8 ift feljr

ju wünjehen.

ßeben ©ie wohl. 3h*

3©8©.

»e. 56. granffurt, 19. ©e^tember.

3ch barf oorau3fe$en, baß Sie, th. greunb, au$ ben 3e^un0en unb

aus 93otf)mer3 Berichten bie r)tefigen Vorfälle fennen, ben 93efd)luß bom

©onnabenb 3
) (als ich au$ &er ?$aul8ftrche herauswollte, wollte man mich

nnr burchlaffen, wenn ich ©eetern ein $0$ brächte, fo baß ich eine anbere

i) Segterunglprfifibent Don 6$Ie§utg. 53on iljm toar ber am 16. angenommene

«ntrag. »gl. «nm. 3.

*) Generalmajor t>on 93«IotD. ^reufeiföer Unter&finbler beS 2Baffenftiflfianb§.

3) tfo biefem läge, bem IB., tyatte bie 93erfammlung mit 257 gegen 236 Stimmen,

unter Verwerfung be* ScajoritfttSanrrag« ber HuSföüfie, befdjloffen, bem 2BaffenfKflflanb

jujufiunmen.
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Z\)üx judjen mujjte), bie Aufläufe, 2)emolirungen pp. oon ©onnabeub

Maty, bann bte 3$olf«ocrjamm(ungen ) Dom ©onntag (wo 3ifr
2
), ©djlöfiel

3
),

©imon 4
) u. offen jum SBfutoergiejjen aujforberten, |o bajj bic $erren

jefot ferner baran ju tlmn tyaben werben, ben 3ui<"nmen^ang jwifdjen

jenen iljren Sieben unb ben heutigen Vorfällen weg$uleugnen). 2)a offen

aufgeforbert worben war, bie 91.»9S. ju jprengen (bie fiinfe wollte bleiben,

ben 9ieid)«oerwefer gefangen nehmen unb bann 2>eutfd)lanb regieren), fo

Ijatte ber ©enat, weit bie ©ürgerwerjr am ©onnabenb ben S)ienft geweigert,

in Oer ©onntag SRad)t Xruppen au« 9Baing pp. fommen (äffen unb bann

bte ©orge für bie ©idjerfjeit bem 9teid)«minifterio übergeben. $eut frü§
5
)

nlfo waren Defterreid)er ba, unb Sßreufjen jogen ein. $f>öridjterweife liefe

man bie Defterreid>er, weldje bie $autdHrd^e ju Anfang umftelU Ratten,

fid) (päter jurüdjie^en ; ba gab'S einen {(einen stferfud) eine« ©türme«, in«

beffen man würbe ber Äerle §err, ein in ber SWäfye befinblidje« $idet

Cfterreidjer eilte Ijeran unb machte oon ber SBaffe ©ebraudj. 3n&wijd)eu

würben oon bem $lugenblide an SBarrifaben an oielen 100 fünften auf*

geworfen, bie fiaben würben gejdjloffen, unb $dle« tjattc Slngft. 2Bir U-

rieben inbefc rurng ©runbredjte u. bergt, nt. unter fortwä^renben oer-

geblidjen Anläufen ber hinten, woju aud) bic 2lbreffe ber SBolfsoerjatnmluug

oom ©onntag gehört, worin bie 258 ber Majorität für §od)Oertätl)er

crtlärt würben. $egen 2 Ufyr war bie ©ifeung au«, unb Sllle« fd)ien fid)

gut anjulaffen, obgleid) fortmäfyrenb an SBarrifaben gearbeitet würbe. 9?nrf)

£ifd) um 3 Uljr bejat) id) mir bie §auptbarrifaben, überfletterte einige pp.

$llle« t)atte etwa« ©cmütrjlidje«, felbft ber (Jifer, mit bem ein ©djmifb

mit feinen ©efellen an ber $arrifabe arbeitete. 2)ie ©tabt war jouft ooll

unljeimlidjen ©efinbel« au« §anau, Uftainj pp. 3d) tyatte bie £aupt«

barritabe an ber (Sonftablergajje (bie oon Äurtjefjen befefot war) !aum einige

Minuten oertafjen, al« ber ftampf begann. Anfang« waren bie Sßreufjat

fcrjledjt placirt unb aoancirten fid) uuoorfidjtig, fo ba& namentlid) ba, wo

id) mid) befanb, eine SJfenge fielen. Snbejj würben fie balb oorficr>tigrr,

unb fo wie ber fiampf metyr rationell geführt würbe, !am mit bem ©uftem

aud) ber ©uccejj. Snbeffen waren bie Xruppen bod) bei bem Ausbleiben

ber SlrtiHerie in übler fiage. $11« biefe nafjete, tarnen bie Herren Don ber

') 2>ie flro&e 5öolf§üerjammlutifl auf ber ^fingfttoeibe am ©onntag bcjrtjlojj, bic

Witfllicber ber SHajoritfit .für Eerrätfcr be5 beutftyn SJolfS, ber beuten grei&eit unb

&\)xt' ju erflaren.

2) fcbbofat, bon SHainj. — 3
) ©utsbeftyer, au§ 6cblefien.

») Bbootat, oon Irier.

5
) ©. f). SHontaa, ben 18. Xer «rief fcb>int nod) am 18. getrieben unb am 10.

abcjefajlojfen 3U fein.
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fiinfen unb boten ityre Vermittlung on. $er Oefterreicf)ifd}e ßpmmanbant

Mobiii ioor jdnoad) genug, barauf einjugeljen. 2Ran »erlangte 3urtt<f«

jie^en ber Sruppen au$ ber ©tobt unb oerfprad) bann Äb$ug ber 3^üge.

föäljrenb biejer Untertjanblungen gitterte idj; id> brängte midj inbeffen aufä

ÄuegSminifterium, um bie bort angefteüten, mir befreunbeten Offiziere ab-

$uratl)en, ma« aber ni$t nöujig mar. SBäljrenb ber SBaffennuje, bie oon

5'/2 bis 6 l
/2 U&r bauerte, mar ba3 ©efdjüfe angerüdt. (Segen 7 U$r be-

gannen bte ftanonen $u bonnern, unb nun mar bte ©ad>e balb aus. 9iur

in ben ganj engen ©äffen, mo bie Gruppen bei ber SRadjt fid) nidjt hinein»

mögen tonnten, gelten ftdj nodj einige SJarrifaben, fonft mar um 8 l

}2 U^r

bie ganje Stabt in ber 9Rad)t ber Gruppen. Um 9 U$r mürbe ber

SJelagerungSjuftanb unb baä ÄriegSgefefr oerfünbet. SBunberbar mar bie

SBirfung ber Äanonen auf bie 33arrifaben. 2)ie $auptbarrifabe, bie fefjr

gut oertljeibigt rourbe, namentlidj au« 9fatd)barl)äufern, mar na# 6 ©djüfjeu

übergeben, ©efangene in SWaffe, attdj $olen, bie nie fehlen, mo ©arrifaben

gemalt merben. SBeld)e ©räuel oerübt roorben, roeijj man nodj nia^t

genau, gefehlt Ijat e3 baran nid)t. ftürft fiidjnomSn) unb Dbrift o. Kuer8'

roalb (©ruber be8 2Kinifter«) ritten um 3 U^r aus bem $tflerl)eiligentlmre,

um ju fef)en, ob oon £anau 3ujug anfomme. Hu8 ben genftern mürbe

auf fie gefd>offen, beibe üermunbet, in $Mer gefdjleppt, SluerSmalb mit

Snütteln ju $obe gejdtfagen, fiia^nomSfn füfillirt; festerer lebte geftem &benb

jpät nodj, aber ofcne Rettung. $ie ©adjen finb frfiauerlid)
, hoffen mir

nur, bafj ber SRoment genufet merbe. ©a^merling f)at ben entfdjiebenften

28ifleu, unb ^emrat tljn nid)t etma bie ©utmütljigteit be3 ^etc^SoeriuefcrS,

jo füljrt er e« burd>. $BieUeid)t gelingt e« gerabe oon fyer aus, mo man

Gentratgemalt unb 9fot.-$erf. beifammen $at, burd) feine ©tänbe^er-

fammlung, burd) feine ßlubä unb SBoltSoerjammlungen (megen be3 33c-

lagcrungfyuftanbe») me^r genirt ift, ber ©anlange ben Äopf ju jertreten.

3d> Ijatte gehofft, f>eute jelbft nad) §annooer abreijen 5U fönnett; aber fo

lange bie $inge ni^t mieber im ©eleife finb, gefye id) ttidjt.

$er 3fyrige

$etmolb.

(Huf einem tofe beiliegenben 3cttct mit SBleiftift gefdjrieben :)

3m Stugenblid bed $oftfd)tufje3 beriete idj nod> : $ie ©tabt ift gang

unb gar in ben $änben ber Gruppen, ©ad)jenljaufen ebenfo. Gruppen

fommen nod> in Sftnffe ^erbei, beggt. ©efa^üfe. 3)a§ 9teidj3'2ftinifterium ift

jum fräftigen $anbe(n entfliehen ;
^eut ober borgen mirb ein ent«

fö^eibenber ©d>(ag gegen baS ganje (£[ub>2öefen in £eutjrf)lanb geführt.
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fiicfynonröfn ift geftern Äbenb 11 U$r geftotben; Mit Saljn l

) fe^Cm bie

9?ad)ridjten, et fofl fdjlimm mif$anbe(t (ein
; $e(tf<$ev fyrt f«$ mit genauer

9totf) gerettet ©8 finb förmliche ^ßrojcriptionSliften aufgefegt geroefeu.

3)ien*tag, 10 Ufr. 3fr
$et

»r. 57. granlfurt, 19. ©ept. $ien&tag, *benb».

©ie werben, liebfter greunb, meinen ©rief oon frute borgen ermatten

frben. Äu8 ber ©ifeung ift wenig tjingugufügen. (Sägern fcfjwad), bem

Momente nicfr geworfen, bte Majorität wieber jerfafren, bie Sinte frifl

unb einige ßeute »orjdjtebenb, roetcr)e oon ber SRotfyoenbigfeit ber ©er«

jöfrung jdjwafcen ORaoeauj, bem ^ecffcfrr eine ©loriole bereitet, bie uns

fefrn oft treuer &u ftefrn ge!ommen, unb Senebeo 2
), bie gute ÜDiainfeU).

$ie Majorität tieft ftdt) richtig bupiren; inbeffen wirb bafc frffentltdj

morgen gut gemotzt werben burd) ben Antrag auf eine $roc(amatton,

roeldje ben Slufrufr energtjd) tabelt — unb bie bann mit namentlicher

Slbftimmung befäjloffen wirb. 5Da8 9Rinifterium ift burdjauS ju loben unb

wirb mit größter (£ntjcf)iebenfrit oorangefrn, — ob aber bie 9cat.'©erf.

flttutlj unb politifcfr ©Übung genug frben wirb, ben Moment, wie er nie

ba gewefen, nie wieber tommen wirb, ju benufeen — ba3 weift i$ nicfr,

t)offc icf) faum. S)od) ift mandjeft oon ber Griminat'Unterfucfrng ju er«

warten, bie ficfrr ©acfrn entlüden wirb, bie fteiner geafrt l»at. $)er (£ouj>

war feit langem oorbereitet, ben ©ewete frben wir in $änben, nämltd)

ben groften griebridj §etfer; ber frute borgen lu'er glücffidj gefaftt ift,

nacfrem er $eutjcfranb burdj feine Steife nadj America ju beruhigen ber«

fuct)t t)atie. (3$ ift no<$ ©efrimnift, baft man ifr frt, Weil man (Gewalt«

maßregeln feiner Befreiung fürchtet unb oorfrr nodj Zxuppzn frranjiefrn

will. (53 fott ein $rmee»ßorp3 oon 20000 Sftann mit enrjprecfrnbem

ÖJejdjüjj r)terr)er gebogen werben. $a$ ©efte muft, wie gejagt, bie

©riminat'Unterfudjung tfrn, bie und bie $auotfüfrer ber Sinfen oom §alfe

fefrffen muft. — gür frute ift weiter ntcfr« 9ceue$.

25er 3frige

fcetmolb.

»r. 58. grantfurt, 22. September.

Sfren ©rief oom 17. frbe idj empfangen unb bante jugleidj für

3fre ©emerfungen über ben (SenfuS; auf baä SHefuttat bin i$ injwifdifn

') 8fr. 3a$n au< Öreiburg. a . Unprut, ber »turnöater'. «gl. 3a$nl «eben Don

$rö$le, ©. 268. - *) 6$riftfteHet, aus <£ötn.
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auch gefommen: ©elbfiänbigfeit, Unbefc^otten^eit unbSaljlung irgenb einet

bireften ©teuer (nicht <Sommunal*9lbgabe). $>a man ja alle bisherigen

©teuerfofteme umwerfen unb bie fiaft l>au|)tfä^li^ r ja au8fd)liefelich auf

bie SBo^I^abenben legen »in, wirb man bie 83e[ifclofen oon aller ©teuer'

jahlung unb bamit bem SBa1j(red)t leidet entbinben. 3d) beute, unter bem

93elagerung8äuftanb (od 9Rand)e3 leichter burchgefejjt werben, al3 e8 ohne

benfelben bei gafl fein würbe, namentlich nach ber mibeTWärrigen SBenbung,

bie feit 4—6 SBoctjen unter ben SRitgliebern bet 9?.«©. eingetreten mar;

eÄ mar ein — fe$r natürliche« — allgemeine* Sfti&behagen, bem bie

albernen SRenfchen burch bie formet du entfommen juchten: man müjfe

mehr nad) linfs. Unfere Hannoveraner waten barin mit bie fehtimmften

unb wegen ihrer fonfttgen $öljernheit bie wiberwärtigften. Einige ber

£anb8leute, §reubenthei(, Sßlafj, SWcol ftimmen faft nur mit ber äujjerften

Stufen; 92tcot beruft fiä) gegen mich auf bie $nfiä)ten fetner 2Bät)ler.

SBenn ©ie gelegentlich SBermutf) l
) fehen, ber oon Dergleichen 5öefcr)etb weife,

wollten Sie nicht fo gut fein unb einmal fragen: ob bie $amelenfer benn

wirtlich fo toll ftnb? fonffc tönnten fie % menigften8 erführen, bajj er ftet)

ihretwegen nicht in feinen Äbftimmungen geniten möchte.

IReue» tytx oorläuftg nicht Diel: Sie ©tobt gleicht einem gelblager,

allnächtlich ©ioouat8; e8 werben noch fortwährenb $ru|Wen herangezogen,

um ein Armee- (Soro8 oon 25— 30,000 SKann t)ie* 5« hööen. ^reufeen

$at 2 Hrmee*(5orp8 5ur $)i8»ofition gepeilt. $>a8 ÜRinifterium wirb auf

ba8 energifchfte oorangehen, b. h- ©chmerling (oon bem in biefer ©e*

jiehung nicht genug @ute8 ju fagen ift), ^eueter unb Stodwifc. dagegen

$at SKohl 2
) Surcht unb Qa^nii, um fo fchlimmer, al8 gerabe in fein

^Departement jefct ber ©ehwerpunft fällt, #eute wirb ba3 Verbot ber

($8lumjrf)en) SReich«tag8*3«tung3) erfolgen, anbere ©abläge werben nachfolgen,

in 8 Sagen hoffentlich Ärreftation ber SWitglieber ber 9?..©., bte am 17.

in ber 93ott8öerfammlung jutn Sföorb aufgehest f)dbtn. 3$ fürchte nur,

ba& bie ©orunterfuebung bei ben grantfurter ©ehörben in (flechten $änben

tp. — $a e8 in biefem Äugenblicfe nur ^etlfam fein fann, bie Central*

gemalt ju ftärfen (jumal oiele ©njelregierungen nur etft burch fie wieber

Slraft belommen werben), fo bitte ich 5« überlegen, wa8 etwa [oon]

Shwf«*8 ÖW Offerten, ©ereitmillig!eit8-(£rflärungen unb bergl. gefojehen

fann. $ie Änarchiften unb SBühler in £annooer tybm Ja fo laut unb

l) ©eruitttt) mar früher »ürgermeiRer in Jameln, »o 9eicol gewallt toorben.

«eüWnfiijminifier.

3) $)iefelbe braute no<$ am 19. einen Irtifet t>oU maa&lofet 6$mfi$ungen gegen

bte »oioriWt oom 16.
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mieberlwlt ihre Unterwerfung unter bie ©entralgewalt ausgebrochen, bafe

fie nun aud) ÄuSnahme-Gtefefee, Sßrejigejefc u. bergt, bittere ftrüdjte fchlucten

müfjen, ohne ben 9ttunb ju bergen. SieHeicbt tonnte bie ©anno», äeitung

auf bergleicr)en leije anbeutenb oorbereiten. gär ba« ^refjgefefc ich

gern für bie ©naelregierungen bie gacultät retten, einjelnen Slättern nach

ihrem ^Belieben ben $oftbebit gu entgiehen (j. 93. ^annoöer ben ©remijchen

Startern u. f. m.), allein bie $erren im SJcmifterio finben ba8 auweitgeljenb

— währenb id) überzeugt bin, bog fie bod) bran müfjen über furj ober

lang. — SDajj 3^nen ber (Sntmurf be3 9teid)8gerid)tö gefällt, freut mich

befonbetä, weil berfelbe oon ©oiron entworfen ift, ber eine« ber wenigen

jdjarf oerftänbigen, praftifdjen unb babei uolitifd) gebilbeten SDJitglieber ift,

aber für feine Stellung leiber aller Söürbe entbehrt, fo ba& barübet all

feine oortreff(id)en ©genfäjaften oerbuntelt unb oergeffen werben; er ift

(wie biele SHitglieber) jefet auf bem beften SBege, b. h- nach recht« $u.

3m 53erf.'Äu§fd)u6 (atte ich wegen ber ©efefeung be8 $Reich3gerid)te3 ben

Antrag gefteßt, biefelbe, namentlich bie erfte ©efefeung, fo gejd>eb,en &u

lafjen, bafe nur bie (Sinjelregierungen unb bie SReid)8gemaIt babei con«

currirten, Weber $articu(ar«©tänbe»93erjammlungen nod) ÜRat.-$Berf. ; bie

©injelregierungen füllten ernennen, bie SReidjSgewalt recufiren fönnen. 3Kein

Antrag fiel " burch, man biScutirte 4—5 ©tunben, berfing fid> in foldjen

Unfinn, bog man ju ber Überzeugung gefommen ift, man müffe bie befe«

fallfigen 53efd)tüffe wieber aufheben unb bie ©adje oon Beuern beginnen;

ba ^offe id) benn, bog jene« ^rincip angenommen werben wirb, jumal

Dahlmann mir geftera fagte, bog er, ber baSjelbe ^uptfäd}lid) befämöfte,

nun bemfelben beipflichte. (Sin ähnlicher ßamof wirb fid) beim ©taatenhauje

entföinncn, wo ich Öc9cn Sefeler unb Dahlmann, bie ben Entwurf ju

machen hoben, ba3 ^ßrinciö $u oerfechten fuctje : ba& bie SRitglieber beS-

felben, foweit fie bie (Sinjelftaaten repräfentiren, oon ben Regierungen ber*

felben ernannt werben, nicht bon ben ©tänbefammern ber (Sinjelftaaten

;

ba ben (Sinjelftaoten baran liegen müffe, ftch im ©taatenhaufe burch Scanner

oertreten ju fer)en, welche Äenntnifj ber SBerhältniffe be8 ©taateS hätten,

währenb bie ©tänbefammern nur „9Solf3manner" fchicfen würben, moburd)

bann ohnehin baS fonferoatioe Clement be§ ©taatenlwufe« burd) bemofra*

tifchen $3eifa& oergiftet würbe.

3d) l)atte 3hnen getrieben, bafj Reifer oerhaftet worben fei; id)

erhielt bie SJtittheilung burch ein ©enat§«2ftitglieb, ba8 bie 5)inge geleitet;

ich haoc QU$
fi
an5 befonberer Urfache nicht an ber SBaljrljeit gezweifelt.

3m UHintfterio leugnet man jefet ba8 Rottum — was mich i^e macht,

aber nicht überjeugt. SSenigftenS aber will ich baburch meine neuliche

3Rittheilung berichtigen.
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3d> bin (e^t begierig, tortc^e ©irfung bic Vorfälle öom 18. in 9?orb-

$eutjd)lanb, bei un8 wie in Greußen, matten, unb fönnen ©ie mit in irgenb

einer SBeije barüber elwaS mitteilen, fo würben ©ie mid) fe^j oerbinben,

e3 wirb aua? toon duften fcin, bog man fyer bergleiajen erfährt. — £aß
©ie ©oß als ©ammerbireftot lo8 finb, freut mid> fefjr; ber 3Benfd) war

bocf) nur fdjledjt unb in feiner Seife brauchbar, Än ©otymer Ijätten ©«
fidjer ben trefflrcrjften 9tad)folger, allein id) zweifle, baß ber flönig feine

©erföt)nlid)feit fo weit treibt. „
•'

$etm.
i;

,

»r. 59. §annoüer, 24. September.

3tjren ©rief Dom 24. [rect. 22.), lieber greunb, erhielt idj eine

©iertelftunbe früher, >a(§ einen anbeten Don ©ante, ber mir biwdj 3- «&anb

oon ber (Sifenbalm gebraut würbe unb ben (Sinbrudj ©truoe« in ©aben

melbetr. SBir werben moljl fd)leunigft Gruppe» offeriren, bie jur SRorty in

3 Sagen in 2ttainj feun fönnen. $8a% unä f)ält/ ift nur bie ©otgc>be8

ßönigä megen Hu3brud)3 in ©erlin, ber nun auf morgen angettinbigt ift,

roäljrenb anbere glauben, man werbe bort nid>t bch SKutf) rjnben, gegen

SBrangeU ©olbaten aufzutreten.

3f)re früheren ©riefe bom 19. (3> ©tüd) finb mir ridjtig geworben,

unb fage id) bafür l^liaVn $anf. ©ie laffen. in biefem trüben Sßfutyl

ber 9iat.»©erf. nod) einigermaßen bie lejtenben Gräfte entbetfen. Ueber bie

2$aten be8 18. (äffen ©ie mirf> jrfjmeigen, fie finb JU fcfyänblidj, ber Äb«

grunb ber ©erberbniß ju tief, bie Seig^eit auf ber anbeten ©eite ju traurig,

ßine grut^t berjelben ift bisher nod) nid)t ju entbeden gewefen. $enu

ber (Entwurf be8 ®efe|je3 $um ©d)U| ber ©erfammlung fowo^l ald ber

einer ^roclamation (deinen mir eine $atbt)eit. $)ie ©erfammlung liebäugelt

noefj mit ber 9teoolution, mödjte bieje am 3ro^n$faben galten, um fie gc*

legentlid) nad> ©elieben loÄlaffen unb wieber anjiefjen ju fönnen. 2)a-

jroijcfyen faden bann ferner alberne @runbrecf)täbejd)lüffe, bie eben biefen

ß^arafter Ijaben. (Sine ßraft, bie entjd)ieben auf ba3 SRot^wenbige wirfte,

fiet)t man ntdjt, außer etwa in 3)udwifoen8 Antrag, ben oolf3wirtf)ffl)aft«

liefen [2lu3jdjuß] ju bepoffebiren. Ob nun ber ©truoefdje (Sinfatl bie

Sadje 511 mehrerer <£ntfd)iebenljeit füljre, muß man abwarten.

$luf ber anberen ©eite fürefyte id) aud) beinahe, baß ©ie, lieber greunb,

geneigt finb, fia^) etwas ju weit führen su laffen. 2J?it ©erboten unb ßl)i-

fanen oon Seitungen unb ©efe^ränfung ber ©ereinSfreifjeit müffen wir feljr

Dorfidjtig Jetm. üflamentlicji in festerer ©e$ieljung fürchte id) ein franjöfifd)eä

^oliceiwefen redjt fc^r, unb weiß bie ©ränje nod) nitt)t ju finben. ©er-
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hanblungen, bei benett jeber 3«tritt ^at
r
föntten bebenflich fenn; ober noch

bebender ift bann auch bte Entfernung be» Heilmittel* ber Oeffentlichleit.

2öa» und fehlt, ftttb Gerichte, Mtb bor allem liegt unjerc ©chw&che in bet

burch bie unttarifchen ©efhrebungen herbeigeführten (Srfchütterung bet ®runb»

laßen be» Staatsrecht». £ie reootufion&rften nach betn 6rtm.-(5obej frraf-

barften 3)inge bleiben ftraflo», weit bie Berufung auf bie ßentralgewalt

ba» ©ubftrat bet SSerfaffung aufhebt. Enbeterfeit» tft aber bicfe Gewalt

felbft ganj ohne rechtlichen @thufc, ba ber 83unbe»tag»befehlup- oon 1836 !
)

auf fie nicht bajjt. Vid. bie £ilbe»heimer Äbreffen ber 93olt8bereine.

©Raffen ©ie eine ©trafgemalt wieber burct) geftigteit ber SSerfaffung; bann

brauet» jener bolijeilict)en $lac!erei nid)t.

$)ann möchte ich ©ie wegen be» ©taatenhaufe» au et) bitten, ntc^t $u

frreng auf ber SBahl blo» burch bie Regierungen ju beharren. SBir ^aben

ba» auf ben 17er (Xntmurf suerft begehrt. 2
) SWein ich bin met}r unb mer)r

babon jurüc! unb $um ©nftent be» 17. (Sntmurf» übergegangen. $a»

©taatenhau» au» blojjen Repräsentanten ber Regierungen würbe nie ge-

nügenbe Shraft haben; unb ich jweifle nach beut Vorgänge Ämerifa» nid)t,

ba& auch bie ©tanbe goubernementate (Eabacitäten fenben werben. ®3

liegt it)nen ba» ®taat»intereffe nahe genug. Rur machen ©ie ba» ©taaten«

t)au» nicht ju ftart. ßeine 93erbop»etung ber ©tintnten be» Sßleni, fonbern

bieje» einfaefj. @8 genügen c. 70 Sföenfchen böfligft. 3$ empfehle bei

biejen Satyrn ju bleiben, weit fte einmal befielen, eigentlich füllte man,

wie in Slmerifa, jebem ©taat gleich biele juweifen. $a» würbe aber Sln^

ftofe erregen, unb alle 3aW«ibi8cufftonen f*110 finnlo» unb SBtQfür fo ober

fo. Äönnte man fich nur entfdjliejjen, biefe (Gewalten, Regierung, 8ol!8«

hau», ©taatenrjau», Gericht taliter qualiter t)erjuftellen, unb ihnen bie

(Sntwidlung be3 Refte» ju überlaffen, ba» würbe weiter führen. Ober be=

fäloffe man, bie jämmtlichen Soften unb ©taaten $u fofortiger 23efcf)tcfung

einzuleben, um fich ju einigen, ict) glaube, e» fet)(te fteiner. 5)enn ba| e§

fo nicht bleiben tann, ba» ift wot)l allen tlar. SBir fönnen» noch aus*

galten unb hoben et)er $u freuen, mit ben mittelbeutjtrjen Regierungen auf

eine fiinie ju treten; allein wir würben nicht jurüefftehen unb ba» üöerf

ber Sinigung wahrhaft ju förbern fuet)en. — SEBoWen ©ie übrigen» bie

©adje anber» al» bunt) eine $3jei(ung orbnen, }. 33. SBorfdjtag ber Regie*

rung unb Genehmigung ber ©tönbe, ober umgefe^rt, fo habe ich wenig

') dr braute unttr ben »eflnff brt ^o^öerrat^S Jebe« Unternehmen fleaen bie

Gjiflenj, bie 3nteflntÄt, bte 6i$erfctt unb bie »erfaffun« beS beutföen «unbe«
-

.

2
) ^annoberf^eB flotatum »om 14. 9Äat. ö. ©ongen^etm, «ftenftürfe 6. 167.

9la4 bem 17er Gntwurf fönte bie SBa$l jur ^filfte ben »eflierungen, jur ^fllfte ben

©tänben jufte^en.
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bagegen; ja e« ift ba« mol)t no<$ beffer, weil« (Einigung oorau«fefct, Stal

93efte üielleid)t, bie Leitung su taffen, unjb jebem bie Suftimmung ju ben

2öal)len be« anbern £l>eit« £u geben.

b. 25.

<3ie fragen nadj ber SBirfung ber (Jreigniffe auf bie Stimmung. $iefe

fcfyrint mir eine erj(f>ütternbe gemefen gu fetin. <So etwa« Ijatte man fidj

bei ber &o(itifc$en Spielerei nid)t gebaut unb fieljt nun erfa^rerft in ben

Slbgrunb. 3)ie *Bott«tiereine lönnen frei(id) ben SBeg öon bem toorgefdjriebenen

(fidjer oon bort^er orbonnancirten) treiben wegen SRifitrauenÄtioten unb

2Wi&biHigung be« ffiaffenftiflftanb« nieft finben, ge^en barin — wie ©Übe«-

rjeim — jum äufjerften Ctintemu«, aber ber 3Rutlj fdjeint tynen aud> ge-

jcf)wunben. (Sine (uftige ©efducfcte ift bie[e. $er |iefige Coltöoerein fatte

ju (einer 3Rittwod?3fifeung, wo eben jene Stoffe »erarbeitet werben foflten,

bie ©aflerien fibertooU, ba l>at« argen Unfug gegeben, ben bie SBaterlanb«-

Matter no$ (obenb referiren. — Allein nun fommt bie Angft unb

Kläger $at am ©onnabenb fa^on für nädrften 2Rittwo($ policeitiaVn

©djufo requirirt; man möge bo$ ©otbaten auffteHen (äffen u. bgL 335cr=

mut^ Ijat ba« natürlich oerweigert unb i$m gejagt, fie behaupteten ja, be«

33o(t« mädjtig &u femt; wenn fie ba« nidjt feuen, möchten fie $u £aufe

bleiben« bann feti alle« ruljig. 3m übrigen fdjeint Ängjt im SBolfe. 3(f>

betomme nun anonyma, bie bie Regierung ju ftrengera (Sinffreiten auf-

forbern, ID05U aber luer gar fein @runb ift. 3n Berlin fdjeint man auf

Sranffurt wenig gegeben &u Ijaben.

3fyre Bewertung, bafc man fidj bort »on bem <&efül)( be« Ungenügend

r)abe befreien wollen, inbem man meljr (in!« brängte, ift öon frfjlagenber

unb djaracteriftijd)er ©ebeutung. (5« ift ba« ber ä$t reoofutionäre ©(ja«

racter, unb erft wenn man baüon (0« ift, ift waljrlmft ju hoffen, bajj man

ber SReoolution entgehe. ©oflte (Sott, e« wäre baln'n wirtli(§ gefommen.

SRiemanb brauet ftet) weniger um feine Kommittenten &u geniren a(«

9?ico(. ©erabe ju Jameln $aben bie Bürger ben 93off8oerein«unfug mit

Energie unterbrüdt, werbe aber forgen.

2)ie #i(be«$eimer große SBerfammfong ift geftern ungewitynlid) rutyg

abgerufen. Slufeer bem ©tabtj>öbe( ftnb einige 100 fianbteute bagewefen.

93cfct)tüffc bie gewö1)n(id}en: 1- birefte Sßatyen, 2. (Ermahnung an ben

3ufri$ratlj ßfinfeel, beffer ju ftimmen, 3. ber ©affenftiflftanb ober etwa«

ber «rt. — ÜRi* fü^rt ba« noa^ auf bie ©atyen surttd. Wn fajeint

l)ier ungemein oie( auf baä $rincip ber inbirecten SBa^ten anjufommen.

jfluv bamit ift große Ku«bet)nung be« SBa^(reajt« Oereinbar unb ba«

9?e(u(tat ftü^er ftet« ein belfere«.
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9ceue8 giebt* {onft nicht. flKerfel ^ot ®efperatton empfangen anj

3 3o^rer woju id) ihm gratulirt ^aSe
r
ba er fte bod) nicht entbehren fann.

Sieben Sie wohl, gjjr

3E93S.

»r. 60. granffurt, 24. September.

2öie bie Eilige ftcr) Ijier compliciren, werben Sie, teurer greunb, be*

reit* au« ben 3citnngen pö. wijfen. Strube, #einjen unb SBittich (nid)t

§ecter, ber mit biejen gebrochen) finb in ber 9cad)t bom 21. bei ßörrad)

über ben Stb.ein in ben Seefrei* eingefallen, an ber Spifce Don etwa

3000 3Rann, meift flüchtige fiombarben unb pemontejen, unb jiefjen morbenb,

brennenb unb plünberub auf greiburg, ©eamte pp. mit fich fdjleppenb; bi*

aRü^lb.eim finb fie gefoinmen. SBon hterau* finb geftern etwa 5000 9Kann

hingezielt, Oraf Heller au« Erfurt, flJcitglieb ber als SReicb>&onv

mifiariuS mit au*gebeb,nten Mmachten ober totelmehr fcr>r befchränften, auf

Entfaltung ber gröfjten Strenge unb Energie lautenb. 3)er fiinfen ift biejer

Einfall in biejem Hugenblicfe, wie e» jeheint, fehr unbequem, sumal feine

Unterbrücfung t>orau3su(ehcn; ba8 ift unzweifelhaft, ba& ber Slufftanb oom

18. erft am folgenben Sage losbrechen foflte, unb nur losbrach, weil bie

ftufftänbifcfjen nict)t noch mehr Gruppen ^ereinfommen lafjen wollten.

hat fich bei biejem Äufftanbe fo manche» ju Xage gelegt, ba§ man fidi

gar nicht erwehren !önnen wirb, barau* SRufeen $u ziehen. So r)atte ftdj

weber am Sonnabenb (ben 16.) ÄbenbS, noch am flftontag SDcorgen auf

ben ©eneralmar(d) bie fyefige SBürgerweljr irgenb eingefteöt, nur emm

25 3Rann waren gefommen. 2)e8r>alb burfte man bie 1200 9Rann Xruppen,

bie man t)otte
r nicht oon ber S|$aul3firche entfernen, be^alb mujjte man

ruhig bie ©arrifaben bauen (äffen, weil man noch $u fcrjmach war, ben

jtampf aufzunehmen. — 2Ba3 ich tynen mot)l fchon gefdjrieben habe oon

ber beflagenSwerttjen Schlaffheit ber SR. »93. gegenüber ber energifdjen Ent=

jff)loffenheit beS SJcmifterii, wie biejeS, nicht aber jene, bie Sebeutung bei

Moment« begreift, §at fict) geftern in iämmerlidjfter SBeife beftätigt. Tie

Ü«nfc hat einen glänjenben Sieg erfochten, wa* fie fich wahrlich nietjt hätte

träumen (äffen. Ed war ein SJcanifeft an bie Nation be[ch(o|fen, ein lau«

warme* 2)ing, wie immer fo(cf)e 5)inge werben, be[ch(offen mit grofeer

Majorität; bie oerfchiebenen graftionen be$ EentrumS (SWainluft, woju bie

.ftamiuDcraner meift fich ha^en» uno SBürtemberger $of) hatten burd) Äb-

grjanbte erflÖren (äffen, bafe fie für ba* Sftanifeft ftimmen würben, welche*

eine ifsbifligung be* SlufftanbeS oom 18. ausbräche, ©eftern SRorgeit

mm, iiachbem bie Äunbe gelommen war oom Einfalle Strube'* in ben
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©eefreiä, mocfjte eS öiclen bebenflid) erjdjeinen, einen Slufftanb ju miB«

Einigen, bet jwar ^tcr öerunglüdt War, aber 30 leiten weiter oiefleicf)t

fiegreid) mar. Srofe alle« SBerjpredjenS fümmten nun bie meiften SRitglieber

jener beiben gractionen gegen baS TOantfcft, unb awar fiel baSjelbe (unb

baS war ba* einjig ©d)limme an bet ©ad)e) unmittelbar hinter einer in-

famen SRebe oon SBogt. SRedjnet man baju nun nod), bafc etwa 70 9ftit<

glieber abwefenb finb, bie mit bem redjten Gentrum ftimmen, fo lägt fid)

bemnädjft leicht erHaren, warum SllleS fc^tef gegangen. 3nbefj $at btefe

ftieberlage bod) baS @ute gehabt, bafe man oon allen Seiten bie

bro^enbe ©efaljr etfannt $at, bie namentlid) in biejem Hugenblide audj um
befemillen (o bös ift, weil ein fid) bitbenbeS SRinifterium nid)t einmal eine

3»ajorität ftnbet. $)er heutige $ag wirb nun, ba bereit» morgen heftige

tfampfe broljen, baju oermenbet werben, bie Majorität ju organifiren.

$eute 9iad)mittag wirb burdj fcelegirte ber oerfdnebenen graftioneu

(fteinerneS |jauS, ßajino, SWainluft, Sttürtemberger $of) bei ®agern baräber

beraten; Magern wirb oermutljlid) @nbe b. 2tt. baS Sßrafibium nieberlegen,

am bie fjüljrung ber fonferoatioen Partei ju übernehmen. — $5te nädjften

Jage werben, wie gejagt, fdjarfe kämpfe bringen. 35ie Sinfe fyattt ben

gefallenen 3tofurgenten eine {otenne fietd^enfeier bereiten wollen; baS mar

elubirt, inbem bie ^olijei biefetben, nidjt tjeimlid), fonbern einzeln nad> unb

nad) begraben liefe. 9ta erliefe fic geftern einen Aufruf ju einer nadV

träglid)en fieidjenfeier auf heute, ber Stuttgarter 3^mmermann ') loerbe

reben. XaS 3ftimfterium ift biefer 2)emonftratton entgegengetreten, l)at fic

oerboten unb baS (auf ben SelagerungSjuftanb geftüfcte) Verbot burd)

XruppenauffteHung unterftüfet. 9?atürlid) »erben biefertyalb morgen bie

jentimentalften unb fredjften Anträge fommen, benen begegnet werben mufe.

ÄnbereS fommt ^inju. $)ie (Sriminalbe^örbe r)ot gegen SBlum unb ©fintier 2
)

cid SRebatteure ber tReid)8tagS*3eitmtg, bie übrigens nid)t oerboten mirb,

wegen beS ÄrtifelS über ben Söefcr)tu§ com 16. wegen Äufreijung jum

Slufru^r pp. eine Unterjudjung eingeleitet. 5)iefelben finb oorgelaben, aber

unter Berufung auf ihre Gigenjchaft als Äbgeorbnete nid)t erfdjienen. 3)ie

Se^örbe wirb in contumaciam procebiren, bie Unterfuchung wirb in

wenigen SEagen beenbigt fein, unb baS Urteil fann leidjt auf einige -Dconate

©efängmfe lauten; bann wirb man oon ber 9?at»93erf. bie Äutorijation jur

^er^aftung berfelben forbern. (Sin Sehnliches wirb oermuthlid) mit ©djlöffel,

©imon Don $rier u. Ä. wegen ber Sieben oom 17. auf ber ^fingftweibe

gefd)ehn; foH bereits flüchtig fein. — ©eftern finb alle Orte ber Um«

') ^Proffffor, SRitfilicb ber National »JBerfatnmlunß.

2) ©flrtftftffl«, öon 2<tp}tfl, bf*fll.
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gegenb, ©ocfenhrim, ©ornljeim pp., mot)er gerabe baS weifte ©efinbel ge*

fommen, militairifch befefrt, mfitirt unb entwaffnet; tct) $5te, bafj man eine

2Renge JBerwunbeter bort gefunben. @8 wirb ^ter unter bem ßommanbo

beS $r. (Sari o. ©auern ein 9rmee*(Sort>* oon 50,000 SRann ftufanunen-

flehen, ein ©leicheS bei ©oblenj; bei 9J?ann|eim forwirt fich in biefem

ttugenblicfe ein» tton 10,000 Wann, um jeben Äugenblicf ben ftc^er in

furjem in SBürtewberg auSbrechenben Äufftanb erfticfen ju fönnen.

Unter biefen Umftänben werbe ich meine Weife nach $annober, fo (eib

mir'S auch tcjut, oorläupg noch |tnau8f^ieben müffen. SRerlel ^at ft<h

nic^t burch bie Umftänbe abgalten (äffen unb ift geftem fort. 3<h bin

neugierig, wie ©ie fich mit ihm fteflen; ich %abe ^ier in SWchtS mit ihm

einig fein fönnen, unb (ehe ihn ^öö^ften« in ber 9c.- 93. ©agen Sie mir

bodj, melden (Sinbrud er 3^ncn mitgebracht r)at; freiließ werben ihm bie

2)inge, wie fie oom 5. bis 18. ©ept. fich gefteDt ^aben, feljr feine früheren

Slnfichten toerfchoben ^aben. treiben ©ie ihn bodj jur balbigen &ücfreife

(aber ohne meiner babei ju ermahnen); eS tann Wittes auf eine Stimme

anlommen. ;

fcetmotb.

flr. 61. granffurt, 25. ©eptember.

$ieneben ermatten ©ie, (iebfter greunb, 2 Kapitel ber &erfaffung.

$)a$ Gap. üom 9teieh ift neu, baS t)on ben 93cfugniffeti ber 9tetch3gewalt

ift nur IRebaftion be§ bereits beratenen unb befc^loffenen, unb Dürfte im

SBejentttdjen unoeränbert in bie Sßautäfircfje tommen. — 3er) bitte ©ie,

wenn ©ie über ©taatenfmuS unb SReichSobertjaupt Slnficfjten $aben, bie

irgenb 91u3firf)t auf ©uccefj ^ier ^aben tönnten, mir fötale gelegentlich mit*

ttjeilen &u motten. SGBie ©ie ani bem (5ap. oon bem 9teiet) fe^en, roirb

man Oefterreich fo siemtid) auS $eutjcf|fanb h^auSmeifen, bamit ift benn

aucr; fdjon im 333ejentticr)en bie STQ9e *om Oberhaupt $u (fünften SßreufjenS

entfdjiebcn. 9ceueS fonft nichts. 3m babifchen Dbertanbe ift eS bei ©tauften

ju einem orbenttichen treffen 1
) gefommen. $er 3h"flc

$)etmolb.

•
*

9lr. 62. grantfurt, 29. ©ejrtember.

%tytn ©rief oom 24. habe ich m^ beftem Danle erhalten; bajj 3hnen

baS Verhalten ber ÜR. nach öem 18. noch wehr juwiber als öort)er,

tonnte ich m 'r -w>W benfen, ich weine 3r)nert auet) in biefem ©inne ge<

fchrieben ju tjabeu. Vielleicht wirb (SinigeS fich in ben nSchften Jagen
. 4

s

i) SaSfetbe beenbde bie 6$ilbert}riun(j Strube*.
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änbent unb beffern, wenn auch nicht totct. SRamentlich bie lefrten ©ifeungen

Dom 26. unb 28. mit ihren toCtyäuSlerifcfjen ®runbrecht8bejd)lüffen geben

ba&u wenig Hoffnung, unb wa§ ©runbre<hte betrifft, fo mufj man auch alle

Hoffnung aufgeben, mit Äutotahme bet einen, bafj biefelben nie pubticirt

»erben; — ober ich meine bad ©erhalten ber SR.*©, ber fiinfen gegenüber.

SBenigftenS wirb hoffentlich eine ^Majorität bie SJerhaftung autorifiren,

wenn biefe geforbert wirb — wa« freilich <&aty be$ ©ericht«, aljo reich«'

ftabtijtt)en ©chlenbrian«, inbeffen boch gu erwarten ift. 5£>ie gefä'hrfichfte

unb wiberwärttgfte, unjutoertäjfiöfte graWon ber ift ber fog. SBürtem-

berger #of, ber ftdj ^ente recht«, morgen linf« wenbet, unb beffen Sluäbrucf

ber ß «aoeauj ift. ©dalagt biefe Glique fi<h jur fiinfen, fo ift

bei ber zahlreichen ftefertion ber Siebten bie Majorität ungewifj, unb ba«

macht alle« $anbeln unjidjer unb lahmt ba3 3flinifterium, ba« fonft ben

beften Söiflen $at (SRur bafj ba§ au« bem SBürtemberger £ofe befefcte

3ufti$minifterium, ÜKoljt, äöibenmann, ebenfafl« fchwadj unb ftfjnranfenb.)

3d) fd)id*e 3hnen jur beffem Orientirung bie 3ufaramenfteÜung ber

©efätüffe be* ©erf..«u«jchuffe« ^infid)tlich ber Sefugniffe ber SReicfjSgemalt.

3d) beute, bafj man in 4 — 5 jagen bie 3 ßapitel in bie bringen

!ann (bei ben SBefugniffen ber 9leid)3geroatt ift geftern noch ber alberne

SBefcfrlufc gefaxt, bafj beim gfahneneib ber %xnppen bie Verpflichtung auf

ba« Bleich 1™ loco aufzunehmen). 3Ba« ba« ©taatentym* betrifft, fo war

ich ingmifchen fd)on felbft bon meiner $ln[id)t ber au«[cf)liefilid)en Ernennung

burdj bie Regierungen abgegangen, weil ich einfat), bafj einem in fötaler

SBeife $u ©tanbe gefommenen Äöroer ba« eigentliche parlamentarifche (Sie*

ment, ba« SBurjeln unb Verborgenen au« ben SBafylen, unb bamit ba« fo

nötige ©egengewicht gegen ba« 93olf8f)ctu3 fe^tc SBa« 3hre ^nfidjt über

bie Qdffl. ber äRitgüeber betrifft, fo teile ich biefelbe botttommen; allein e«

roirb fäjwer gegen bie oort)errfd^enbe Anficht anjutämbfen fein, bie ba«

©taatenhau« ftärter haben will, weit fte baburdj bemfelben mehr Äraft bem

Unterhaufe gegenüber $u geben glaubt. — SBegen ber SBafjlen habe ich

eine recht bringenbe Sitte an ©ie ju richten. $)ie grage ber bireften ober

inbtretten 2öat)t fchwanft hinüber, herüber; Dahlmann (in ber ©ub-ßom-

miffion oon. großem Gewicht, unb biefe wieber im 53erf.*$lu8fd)u&) fcheint

be^hatb bahin ju neigen, biefe Jrage ben (Sinjelregierungen ju überlaffen.

2)a« erfchetnt mir bei ber gegenwartigen bemotratifchen §od)fluth bebentlich.

£aben ©ie nun in biefen Xagen ein SBiertelftünbchen 3«*» nttr 3h re

(Sebanfen über biefe grage mitzuteilen, fo jweifle ich bafj biefelben

eine gute ©tatt finben werben. Dahlmann« ©rünbe für birefte 2öaf)len

(biefelben lieferten mehr allgemeine Berühmtheiten, wShrenb bei inbiretten

bie fiocat*Ambitionen unb fiocal-Sapacitäten mehr Chancen hatten) finb

etftW'DclmoIb. 8ricfive4ffl- 8
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wahrhaft Knbifc^. 3$ jwetfle ober nttt)t, brifj i$, jnmol oon 3förer Auto-

rität unterftüfct, gfinftig auf iljn etnmirfen »erbe.

Der alte 3al)n %at ein ©latt publicirt, ba* i<$ Oljtten ober ßtügcrn

woljl morgen fdjicfen fann, worin er erjäblt, bafc Bei Sfcftein ') in Gan-
garten bie ganje ©erfdjwörung gegen bie $Rat.»©erf. pp. angebettelt itnb,

weit er (bureb, feine alten Surner -©erbinbungen) babon Äunbe betommen,

beäljalb bem $obe gemeint werben fei.

3n $ari« fielen bie $)inge feljr fcfjlimm. gelingt e9 (Saoaignac rttc^t,

fi<$ ju galten, fo ftegt bie rot^e fflepublif, wer aud) nadj Üjm and 9tubrr

fommen würbe, ©o tljeilt mit 3emanb mit, ber bie $inge genau rennt.

SKerfel ift ja, mie ©reufing mir fagt, wenig geneigt, jurütf^ufommen,

weil er „feine fiuft $abe, ftdt) fdjladjten ju laffen", ma8 freitid) 3R. weniger

ju befürchten r)at
r

als anbere. (©ein &ame ift nidjt auf ber $rofcription8-

lifte, wie überhaupt Oon $anriooeranern nur Sommer unb td) barauf fidj

beftnben.) SHertel fd^eint (id) fpredtje iljn feiten ober nie) ungern fjter jii

fein, e9 ift nur ju befürchten, ba& bei einer ^euwa^l ber fiflneburgifdje

(Sinflufj beS §an8murften ©rumbrecfjt un8 ein äf)tilid)e$ Subjeft wie ben

§erm @raöenf)orft tyerliefert, über ben, mie c8 fdpint, @rumbred)t jefct

felbft erfd^rocten ift. Hertel, wie eine SRenge anberer ^annooerdner, gehörten

eben ju benen, bie am (auteften jammerten: man müffe weiter linfc, unb

bie nun wie tieine Äinber erfdjroden finb, ba& fie in ©lut treten. Unfer

t^reunb ©reufing ift gar ein ÜWarr geworben, inbeffen bo$ nur auf eigene

$anb, wa^renb bie anbem gern Sßrofeluten machen, um mit ifjrer tltfeent-

Ijeit nietjt allein ju fte^en.

3).

Hr. 63. $annooer, 2. Dctober.

S^re legten ©riefe, lieber gfreunb, $aben midj beinahe unglfldlid) ge-

macht S)ie Entwürfe oerbienen meinen bejten S)anl. ©3 ift audj manche?

barin gebefjert, aber in ber legten 3ufammenftellung liegt eine Unfi$er!)ett,

ein Sappen, babei einem ganj fdjmad) wirb. Unb nun biefe entfefelicr)e

SRefignation, feftreitr) fo $u ejclubiren. 3ft ba8 nidjt ber bitterfte £oI>n?

9Kan fafelt 3al)re lang oon nationaler $o(itit, man meint, bie jefrige ©e*

roegung foUe biefelbe $u retner ©lütlje bringen unb — nun madjt man eine

©erfafjung für $eutfcr)tanb, bie etwa '/ö ber 5)eutjcr)en, unb beS ebelften

©tammeS auSfdjliefjt. 3ft bad 2Baf>nfinn ober 5)ummljeit? 3ct) begreife

e« nidjt $)amit geflieht maljrlicr) beutfdjer @t)re mer)r ju na$e, all burtt)

ben traurigen SBaffenßiflftanbSrram, unb wennS oon mir abginge, fo foUtcn

') toon 3^ftetn, C6<rflcri^t«abtto!at Oon TOamtljcim, SRitfjlicb ber Kal^ctfornmlun«.
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afle 3*itungen barüber Qettx (freien, bajj es her elenbett ©erfammlung in

bie tauben Ohren fragen follte. $>a* m&re noch mos für bie flirrte! 3$
glaube {ebenfalls, bafj bte SHat. * 95erf. fich bannt ben ©nabettftofc geben

muf§, ober ich bezweifle an 2)eutfd)lanb. — 3d) t)abe eS für r)ö$jt Oer-

berblicf) gehalten, eine SBerfaffung ju machen, bte uns bte mögtic^ft enge

©etbinbung mit $oflanb unb ^Belgien unmöglich machen, bte bie @chweij

für immer ifolirt galten mujjie; aber Don einem folgen ©erfahren gegen

Öftteict) habe ich feinen ©egriff. — $as ipt bie gange SÜbftumofung eines

monatetangen $arrenS. Ereilter) hat $)ahlntanu fchon im Slprtl in biefer

©e$tefmng oötligften SRangel an Ueberfidjt erwiefen.

Unb nun btefer Unfinn oon birecten {Balten. 9Wan mujj ein 3*^bfltge5

©rett norm Äopfe haben, ober ein SBüt)tet fenn, um auf ben (Sebanfert ja

fontmen, bei allgemeinem (Stimmrecht birecte Eöat)(en ju Reiben. $th

fann mir bei einer ariftocrati(a)en ©erfaffung ein fötales benfen. Äber bei

biejen tieften SRoten ber $emocratie! $aben benn biefe fleute nie einer

SBahl beigewohnt? 9lie baoon gelefen? — Rentier) fct)mo^te ein $ieftger

Runter barüber, birecte 2Bat)l mttffe man haben; bann mit bem ©rannt-

wein&roagen losgefahren, ba tönne man was man wolle! $)er SJfann ^atte

für gewöhnte $eiten unbebingt {Recht. (Stauben benn nun 3hre §erren,

bafc bie großen teelebritäten etwa am beften biefeS ©ranntweinsfpiel ju

f>anbhaben wiffen werben? Sie mürben barin hoffentlich bem erften SRofe-

lamm ober S3ter)t)änbtet unterliegen, ber fich unbebingt beffer barauf Oer-

fteht ©lauben bte §erren femer, bafj noch ntct)t genug Elemente ber

Depraoation oorhanben jenen, unb bafj fie uns be^atb baS ©er)Iect)teftc

aus ©ngtanb, bie 2öahJcorruptiDn bringen müffen? SBifjen fte nicht, welch

ein elenber Sumpf ber ©emeintjeit baS Ämerifonifcfje StepräfentantenhauS,

baS auf biefe SBeife gewählt wirb, tjt? — (Selebritfttenl! Äein ehrlicher

SRenjd) rann ftd) mehr bewerben bei fotct)en «ßuftänben. — 5Die größte

Gefahr oon SBahten im blos totalen 3ntereffe wäre wohl thtöretifet) $u

beforgen, wenn bie flanbftänbe ber <Sin$etfraaten bie SBatjl hatten. Unb

nun fehen ©ie Hmerifa. 2)a geben gerabe bie SBat)tett ber Staaten ben

ftaatSmännifch fehr r)ocr)fter)enben Senat. Älfo noch einmal: allgemeines

ffiahlredjt unb birecte SSahl jufammen ift gerabeju oerberblid). S)irecte

föabl fann nur als ariftoeratifche (Einrichtung unb r)öct)ftertÄ bei einem

ät,}»o« beS WlterthumB, ber noch ein ©olf oon ©flaoen unter fich hat> beftehen.

Wich r)aben biefe fragen wie gefagt trübe geftimmt lehnte ich oa8u

bte legten unftugen ©ejdjlüffe über bie ©runbrecfjte, baS ewige Nachtreten

ber alten Smutje ber (Sonftituante, nehme ich boju bie geigheit unb Schlaff-

heit ber ©erfammlung im gegenwärtigen SRomente, fo bleibt mir auf

Deurfätanbs Äettung eine begrttnbete ©Öffnung gar nicht über. Man
8*
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mujj ß^.iUt^binflt ®°tt" in vbie ©änbe .geben ufib bon. it)m Rettung er*

wortett. bnrd> ;2öerf5euge, bte wir nod) nia)t fennen; bie jefct arbeitenben

jSfcnföen ftnb e8 nidjt.

8}ei unS.wirb bie Strömung toon «tag ju $ag möchte id> fügen, con«

fer&atwer. $)ie 3Renfd)en haben in ben ftbgrunb gefeiten nnb jc^aubern

jurüd. ßfarheit ift aflerbingS noeb, immer nid)t in ben Änftdjten. ©n
beftimmteS pofitioeS 3iel tö&t M m<$t ertennen; allein baB jDeftructbe ber

(Sinljeitäibee (rote traurig, bafc felbft biefe nur beftruetiö tjat Wirten fönnen)

jdjeint meb,r. unb raeb,r überrounben ju roerben. Run follte fidj bie jerjaffenbe

Straft biefer 3bee in grantfurt geftalten. $lber — mir bitten ©rob unb

man bietet un8 ben Stein fdjaaler Xljeorieen. ®runbred)te, Trennung

ÖftreidjS @8 mirb nodj meljr als ein ffiefye gerufen werben über bie,

roetö^e ba8 treiben.

S)a8 einzige ÜRittel, wetdje8 übrig bleibt, fdjeint mir barin $u befielen,

bafc man fo rajdj als möglich bie $erfaffung8formen burd> bie mefent*

tieften Stüde ergänzt, unb bann .(unter Vorbehalt weiterer Silbung unb

Sefjerung ber gönnen .felbft) jum materiellen $nljalt {abreitet SBeiter als

bis jum Sßroüijorium tommt man nid)t. $)ie (Sentralgewalt mufj fogar

nominell örobijorifer). bleiben. So wie fie jefct gestellt ift, !ann fte nidjt

befielen. S)em einfeitigen drängen ber Serfamtnlung gegenüber ift fte in

beftftnbiger ®efar)r, SKiggrtffe ju tb,un, benen man e8 anfielt» baf) fie nur

ben 3wet* Ipben, ber SBerfammlung (Komplimente - &u machen. 3<f) jä^Ie

baln'n ba« Schreiben wegen Rüdberufung ber ®efanbfd)aften, baS bod) am
(5nbe nicr)t8 in recessu, h<*t, ben (Srlofe. über bie (Sommunication mit ben

Regierungen, bie Anfrage wegen ber Unruhen in ßöln pp., bie wirtlich

lächerlich unpaffenb ift; unb fo oiel anberek S)a8 alle* btent nur, ben

@runb bon flJfifctrauen ju entwidelu. $>ie Regierungen frieden jefrt in

ihrer Schwache unter; fobalb fie bte Republifaner titelt mehr Jürd)ten, unb

bie Serfammlung — bte im 3uli unb Äuguft ihre Straft haatttfäd)lich

barjer geköpft hflt ba
Jj fte oon biefer Sßarthei als $du*abium behanbtlt

würbe — fid) nod) ein weniges mehr becrebitirt h*ben wirb, als f4on bfr

galt ift, werben fte anberS auftreten. (Slaubt man benn, bafe ^reufecn

umjonft feine eigene Marine einrichtet unb und &u gleichem ju bewegen juetjt?

Rimmt man baS perfibe bairifa^e ©erfahren für baare Sftünje, glaubt man
wolfl gar,, biefe baisers de Tamourette würben SBertlj ^aben, wenn man
bie Sentralgewalt

.
?ßreu6en guwürfe. 3Ran muß fic^ felbft $alt geben,

inbem man ben Staaten Vertrauen giebt 2)aju gehört ba8 ©taatent)au5

unb Reta^Sgeria^t. Äann man bie burtr)treiben, fo wirb ba§ übrige etroa?

befonnener ge^en (id) fage nid)t langfamer) aber e9 wirb möglia) Werfern.

9tfan ^at bann bod^ eine ©runblage. Äber jefet laffen ©ie bie Starfamm-
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lung ofme SRefuttat,* ma* gar nidjt unmögtidj, äu$einanberge$en, ma8 faU

bann folgen? @ott meti e8.
'

3^ ermatte eben einen ©rief au« Düringen. SBenn man . bort mit

Äraft.jeigt, fo ijt bte SRejmblif au8; aber bie fefclt. ©errJPafaurie 1
) in

3ena §at gemeint, bie ©olbaten an, bei §anb ju $aBen unb ift fefyr fc^tec^t

abgefahren. 3Ran mac$e e8 bodj mie mir im 3Rar$ unb laffe mobile

Solonnen überall untrerjiefyn, mo irgenb Unruhe ober gurtet ijt. S)a

roerben bie, Schufte balb feig unb bie eljrlidjen fileute mut^ig werben. SBa8

mar ba§ für ein ^Otlenfpectatet in SEöürtemberg, unb bte SBürtemfcerger, bie

mir fyer gehabt, entfRieben f$(ed)t gejtimmt, unb ma8 ift nun barauft ge»

roorben? — (ES f)at entfRieben an ber Regierung gelegen, tfafj bie ©ädpn
ftfjledft gingen, fo mte e* in ^reufjen baran liegt.

©n' aro&e» Uebel i(t freiließ bie Huflöfung ber töeäjt8begriffe m>m

©taat, mela^e bnr$ bte Sbee ber ©n^ett in bie (geriete gebrungen ift.

ßefen ©ie unferen fotmhtalcober.. ©on allen ®taat8oerbrea)en ift !aum

einö me$r jtrafbär, fobalb bie 93erbredjer nur fo flug ftnb, bie <5ht$eit

oorjufrqnnen.. 5>ä8 läfynt bie Regierungen, jmingt fie i$re attaferegeln bu

ju enbigen, mo bie reajte Äraft fommen fottte; aua? bej$alb ift eine fefte

©eftalt ber Raffung unerlftjjlia).

b. 3.

(Eben erjagt mir $erfr, ba& geftem ba8 $reu&. 3Hiniftertum mtrttio}

eine entf^iebene fcrttärung über bie «ßrbclamation be« ©r. Sranbenbutg 2
)

abgegeben $abe, unb nun auc$ bort ber äBenbejmnct eingetreten fett.
' @ott

gebe, bafe eg ma$r femt mag. Seit ift« in jeber $infkfy.

ßeben ®ie mo$l. 3fc

Kr. 64. granffitrt, 2: Oftober.

SBegen ber '©a$l*2rtage min idj 3f>nen, (iebfter greunb, bocf> mit»

teilen, bajj ©agern geftern ttbenb einige 20 SRitgliebet ber 9fc.*93. Bei

ftt$ oerfammelt fyttte, um bie Änftdjten über biefe ©adje au8jutaujd)en.

3u einem flbfölufj barfiber fam e8 nid)t unb foltte uno tonnte e8 aua)

nic^t fommen; traurig aber legte fid) ju $age, mte bie grojje 2ftel)r5af)l

einjaf), meldje ©efatyr $ier liege, unb roie bod) faft Äße oor bem ©efdjrei
» - •»

») ©pra$meif!er Safourie unb Compticen würben n>egen Verleitung bon ©otbaten

jur fBiberfe$li$feit angeflagt, bemnfi$ft aber bom 6<$tourgeri$t freigefbroayn, toäb>enb

bie Herführten Innere Strafen erhielten.

2) ©raf 5Bronbfnburg ^atte als fommanbirenber General be§ 6. 9Irme«orb§ in

einer $n»!fomation bom 21. 6et>tember energifdjeS ßinfa^reiten beS Wilitfir« "bei Unorb>

nungen angeorbnet.
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jurüdoebten, ba* eine »efefjräntung be3 ffialjlreajt* mit fid) führen tnüfje.

Unb bad int Ängeftdjt bei neueren (5retgnrjfel 9tor ©afferntann halt

ganj *u mir, man ftetjt bie (Slefatjr ein; — aber bie Sefcrjlüffe be* $or»

Parlament* 1
)! 3a) wie« bie ganj jurttd, niajt bloft, »eil fte oom Cor-

Parlament ausgegangen, fonbern auch, »eil e* ftdj nm bie SBahten ju

einer lonffcituirenben ©erfammlung gehanbelt, »o unbefdjr&nheg 2Bahl-

redjt aflenfalli berechtigt; bemn&chfx aber »erbe man gu Serfammlungen

mähten, welche ©teuern ju bewilligen Kütten u. bergl. m. gramer bie

©efchlfiffe be» »oröarlament*, bie in ba9 .Stolfäbewu&tfein" über*

gegangen. 8Ran »irb fid) nun in ber Snbcomijfion bei Serf.'ÄuSjchujftf

(Dahlmann, »ejeler, ©oiron) wohl an baB 2£ort „felbftftänbig
1
' in ben

93efcf)lüffen be8 Vorparlaments anKammern unb tytx $u bejdjränlen juaVn.

$ann »erbe id) im 8erf.'2lu8|chu& felbft nod) einmal einen entjajiebenen

Serfud) machen, bura)jubringen; (eiber ftnb bort bie $arttjeien unb fco»

jtimmungen burd) baä Austreten oon Saffermann, Änbrian pp. unb bal

gintreten Don {Rieger, Qtü pp. fehr unglüdlid) toerrüdt morbeu, öon

inbirelten Kahlen wollte man geftern Äbenb gar nichts roifjen; brrefte

SBahlen in deinen Z)iftritten unb ja gleicher Seit.

SReue« fonft »enig oon l)ierau8. 3n Saben pn. fyxt fett bem ©tarne-

fct)en (Einfall bie öffentliche Meinung unglaublich umgefcr)lagen, met}r ober

weniger »irb ba& wohl fiberall ber gaH fein. $ie ©truoefchen $aoiere
r

bie »otf in ber nad)ßen [3eit] bereit« gebrudt »erben, enthalten »enig

oon Sebeutung, nur etwa ein ©rief oon ©iegel bürfte für 3ifr unb einige

ber ©orte fatal fein. Unenblid) fomifeh tft es, bafe bei ©truoe nicht! tu fo

ftattliehem Staube war, wie bie (Janslei, bie Äftcnfafcitel rubrieirt pp.

wie in einem regten Wtcnftaate, Bfle8 in fünfter Orbnung unb Soll«

ftänbigfett

£öa3 e& fonft SReue* giebt, werben ©ie wohl fct)on anber3woher ober

wenigften» burcr} ©othmer miffen, ba| jwifchen ffieebfr*), Dönhoff 3
) unb

©tebmann 4
) ein fet)r günftiger Vertrag abgesoffen worben, wonach bie

neue prooiforifche Regierung ber $erjogthümer oon ber jefeigen prooiforifd^en

Regierung au* ben 9 fieuten gewägt werben foll, bie nTcar. Magern feiner

Seit Dorgefa)lagen c>atte. — ferner, bafi baS Verhalten beS Stttnifterit am

•) $er »efätufc war bafrn ßcflanaeti, bie birecte Söaty all ^xincxp onjucrtcnn«,

ben cmjelnen Staaten iebod) freijulafien, für bieSmal ba*on ßbjußdjm imb na* »t»

bflrfnis }U b>nbeln.

«anwiesen: Don »eebtj, ©ircllor im banifd)eri SÄiniptrium ber au&ttärtigcn

Ängelegen^fiten,

3
) *r«f f)ftnb>jf, |ur 3«tt preu^if^tr 3Jiinip«t btr auHofiri Ingelcoen^ntm.

4
) »ei^llomintflar.
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18. ©ept. u. f. Safte ber granjöj. Regierung fo imponirt Ijat, bajj biefe

nid)t allein fid) ju einer formellen Änerfeunung oerftanben, fonbem au$
jura öfjdjiclen burd) ftänbtge ©efanbte, ja fogar, ba& bie ßentrafgetoatt

an ber äRebiation in Italien tfyeilneljme. 9Kan barf fid) biefer ©ucceffe

Jefjr freuen, roetf Ja eben alte Autorität Bisher barnieberfog unb bieje jpfot— wenigsten«, wa« ben beutfdjen ©üben betrifft — fid} oon luerau«

fräftigt. — 3n ©erlin münf^t man einen Sonflift, um ben ^Belagerung«-

ftanb befretiren ju fönnen unb einige SBü^Ier ju fäffen unb SBtätter ju

unterbrüden; menn man öon bort au« nur nid>t roieber bumme ©treibe

madjt. 3Ba« midj an ben grantfurter unb Kölner ") Sreigniffen am meiften

gefreut $at, ift, ba& fidj ba« gtorreid)e Snftitut ber 93ürgermel>r in feiner

ganjen SWifere gezeigt $at; clje mir über biefe« $$antom nid)t fynau« finb,

fommen mir in fceutjajlanb 51t feinen feften 3"f*önben.

3$r

2)et.

9lr. 65. granffurt, 8. Oftober.

3f)rcn ©rief oom 2. b. 2ft. Ijabe idj ermatten. $)a|} meine Sttit-

t^eilungen einen trüben Sinbrud auf ©ie machen mürben, fonnte idj mir

benfen: e« ift maljrttd) jum SJerjmeifefa, wenn man fielet, wie bie Seute

ba« ffiinfadtfte nid)t Begreifen wollen. 3d) fjö&e oor 8 Sagen $)af)lmann

ein lange« P. M. über 3Ba!j(red)t unb SBatylmobu« gemalt unb i^m am

<Sd)luffe beffetben bei ber grage Don bire!ten ober inbireften ffialjlen noct)

gefegt: menn man irgenb jmeifeln fönne jmifä^en bireften unb inbireften

28a§leu; fo folle man auf bie ©egner fe^en, ma« bie forberten, — ob

nid)t bie anordne ^art^ei aHüberafltyn ba« mot d'ordre ausgegeben

fyabt: birette SBa^fen, nur birette Söatylen. $5ie (£ntfd)eibung über bie

SBaljlfrage wirb un« im $tu«fdmfj wol)t fdjon in biefer 3Bod>e fommen;

bafc id) pro viribus fampfen werbe, bürfen ©ie oerfidjert fein. — (Sbenjo

r)abe id) gegen ben § 2 angefämpft, inbefe oergeben«, Stile«, ma« $u t^un

roar, mar ein SttinoritätSootum, burd) ba« bie grage in formaler 93ejie$ung

für bie Debatte fid> oiefleid)t günftiger ftellt. 34 fcr>tcfe 3§nen ben 3Jerf.-

(Sntmurf, wie berfelbe eben au« ber 3)ruderei I>eroorgeljt, ©ie finb woljl

fo gütig, benfelben Ärügern für bie $annoo. 3"tunÖ mitjutljeilen, ba id>

für ben Hugenblid fein jmeite« (Jremplar Ijabe. Stteue« oon r)ier für ben

Slugenblid nichts, al« bajj man einen gans abföeulidjen flampf mit ben

') 9ct ben borttgen 6jcejfen am 25. -September Rotten bie ^Q^rer ber ©Urgertoeljr

^»ilfleipungen berfelben bei SBer^aftunflen abgelehnt, unb erflärt, bafe fte bie SRub> niä^t

aufregt erhalten fdnnen.
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©affettbuben oon berßinfen gu l&inöfen l>at, in meiern man (ba ba§(£nbe

not^tuenbiß ein #anbgemenge jein wirb), natürtidi ben bürgeren gießen wirb.

$et.

(Megentlidj erbitte i$ mit, nxt« ©ie über eingelne SBeftimmungen be3

Sniwurf« mir uutgutljeilen Ijaben, bamit i$ fötale» für bie 2)i3cujfion be«

nufeen tonn, an ber id) mi<$ iefci tuocjt eber beteiligen »erbe, a(* bei ben

©angrurtbrei&ten.

»t. 66. grantfurt, 10. Oftober.

ftierneben ermatten ©ie, tyeuerfrer greunb, ba« StapM oom tilnty*

tage, wie bie ©ub • Somijfion jolcf)e3 eben bem 83erf.-«u8fäu& bortegt

$)ieä flapitel wirb 3$nen fec)r wenig genügen.

JBor etwa 8 Sagen falj idj burc§ 93reufing8 SRitti&eifung ferjr flüchtig

unb ungenügenb ein P. M. ein, we(d>e» ©ie, i<$ meine f$on im 3uni,

3$ren CfcnabrüÄer greunben (jaben guge^en toffen. ) ($8 ift mir fer)r

leib, bafj ©ie mir {einer Seit baSfelbe nidjt mitgeteilt Ijaben, e8 $ätte r>ier

nüfcen fönnen. 9iun bitte id) ©ie, mir jefct no<$ Äbfdjrift , bamra

julommen gu (offen. 3n ^Betreff biefe8 P. M. erfahre id) nun Jeute burc$

$roop, ber in biefem Slugenblide Ijier ift, bafe (Sie ntcrjt abgeneigt ge-

rcejen, ba8je(be bruden gu Iajfen, bafc bem aber 3*)« SoHegen in ©anno&er

entgegengewefen, bajj ©ie bann 3$ren D8nabrüder greunben e8 anljeim

gefteUt, ob fte. ed bruden (äffen wollten, unb ba& biefe bie $ub(tfation

aus töüdfid)t für (Sägern u. bergt, m. untertaffen. S)a8 ift ja aber einer

ber größten ©eminne ber Seit, bafc man bie 2Ba$r$eit fagen barf, bie

»olle, gange SBa^eit! 2Ba8 ©ie g. ©. über ben „ffl&nen @riff
M

barin

gefagt $aben, $abe id) (Sägern jelbft Dtet unmotioirter unb barum Berber

gejagt, unb er $at e8 nid)t übel genommen. Unb l)ätte er e3 übel ge-

nommen, jo war ba§ nur eine neue ©$utb. , SBotten ©ie mir nun, mie

id) ferjr bitte, ba* P. M. gutommen (äffen, fo frage idj gug(ei$ : ob id)

baffe(be gang ober oiefleitfjt ©tnge(ne8 (worüber t$
( mi(r) etwa mitöot^mcr

befpre$en lönntc, um ben Ijiefigen 93er!jälrniffen nadj SRöglicfjfeit „SRedjnung

gu tragen") barau8 bruden (äffen barf, etwa in ber $eutf$en 3eitung

ober in ber 21% 3eitung. Sitte, geben ©ie mir barüber 3ftre §lnfid)t,

jebenfall8 aber bitte id) ©ie um Slbjcfyrift be8 P. M. ober um (Stlaubniß,

mir baSfelbe oon DÄnabrütf f)er beforgen gu (offen.

9ieue8 giebt'8 f)ier nichts, a(8 bog bie anard)ifd)e $art§ei Ijier unb in

ber Umgegenb wieber mit einer (Energie wütylt, bie mit ©id^er^eit einen

ba(bigen neuen (Eonflüt erwarten (ä|t. 2)er 3^rige

: 2)etm.

») 3)al bemnA^f) gebruefte .©«^reiben 6tübrt an feine 28flbjer in Oftnabrfltf*.
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»r. 67. tymnooer, 12. Cftober.

deinen beften Qanf, lieber tjfreunb, für ©enbungeu. fjrreitid)

tjaben biefelben mid) nicr)t erfreut Der ©ntrourf l)at fo enrfefelk^ wel

rorjeS, unfertiges, neben einem folgen Raufen nufelofem Detail, bafj man

gar fein <Snbe abjer)en tann. SDcr Sntrourf jur 0teic^8t»erfamnilung nun

gar giebt ein fo($eft „9ftonbIa(b be8 <San3cutotti8mu8\ um mit (Jarlöle

5U reben, bog einem baoor fa^urinbelt

Dieje* uninerferie ©timmrec$t, nnb ;baneben biefe unerhörte ßeierjtigteit,

bie ©r&njen ber Sentralgewalt ju überföringen, jö roa8 ift nod) feinem

(Staate beigefaflen. Hmerifa r>at feine Cerfaffung bura) alle Staaten ge-

nehmigen laffen, unb fo fielen audj bie Orönjen ber (Eompetenj un«

erjcfjütterttcrj. «ber bie 2Bei*I)eit ber granffurter Segülatoren fann ben

©ebanfen ttiefy ertragen, bafc irgenb eine ©rän&e pe fn'nbem joflte, bie

SBelt su begtfiden; unb biefe 333ei8r,eit f*er,t ma^rfiaj nur ber geigteit

gleich mit ber fie fi<$ ber ^öbefyerrföaft unterwirft, um nur nidjt mm
ben rotten Sumpen angefeinbet su »erben, bereu STtoty nur fo lange

bauert, al$ man it)nen geigr)eit gegenüber fteflt.
—

§ätte man bodj nod) ba8 SBaljlrecfjt ben $au8üätern gegeben. Uber

nein, Jeber ©trold), jeber ^anbroerfsburjcrj, jeber fiump, ber feinen ©rofcrjen

©teuer jaf)tt, r}at baSfetbe Stecht, wie ber anföffige ^Bürger, ber ÜDieifter,

"ber 93auer. 3fn bem ganzen !0?atfcr) aud) nict)t eine ©pur oon gefammelter

Äraft, nichts als ber breiige (Stjaod ber ^tuftöfung einer reefjt burrtjgefatjrenen

fianbftrafee im Sftooember ober gebruar. Unb biefe ©finber bilben fid) ein,

berufen ju feton, um Deutjd)lanb fouoerain $u beSpotifiren. 3d) bitte, lejen

©ie jefct einmal DocquebiUe: La democratie en Amerique. Da8 bient

einem »irftidj eben jefct.

$aben ©ie IBunfenS jmeite» ©enbjcr}reiben !
) gelefen? ©ein <9runb*

gebanfe ift richtig, ©eine $bee mit ben greifen nidjt übel, obgleich mir

olle biefe Sailen gleichgültig ftnb. ©ein SReicfjSratr) t)at nie! für fi(t). ©eine

3$reufe. Diplomatie möchte wenig ®lüct machen nad) #rn. t>. SJelorog $robe*

fiüct Ungemein ergöfct mitt) bie feine ffienbung, mit ber er ben $reujj.

fianbtag na$ $au(e fä)iden toiU. 34 Wk l«w Oebanfen aber ju gut,

um in granffurt Änflang &u finben. (Die ©erjanblung ber $ürften unb

3Kebiatifirten lobe ia) ni<t)t)

•) Com 5. September. Sgl. 93unjeni Seben, IL, 6. 476. 9unfen tnoUte 12

9tei($5fretfe bilben, baöon au9 ^reujjen 4, Defterrei<$ 3, Covern unb Reffen 2, SÖÜrttem»

berg, Saufen, Hannover mit ffnfdfjlüffen je 1. 9ta$ ben ffreifen feOten bie 3Ritguebee

be« €toatenbaufel ttrtfcift »erben nnb icber ftreif eine 6timme im 5Rei<$SraH) erballtn.

Digitized by Google



I

122 etüoe 1848.

893a8 logen ©ie ju biefen SBiener Untaten 1
)? 8frct(t4 bieje 5>eut]d)«

9WaQöarifd}*3talienifd)e Koalition im ©inne bei greifet gegen bie ©labijaV

Oeßretc^tfc^en ©errfdjaftSgelüfte fjat etwa« natürlid>e8, ober bennodj! —
Äm 15. erwartet mon in Serlih ©fanbat. 2

) 55er 3UÖ &er $anbmer!8«

burfd>en, ber fixten ©arrttaben*gabrifanten, ber oor einem 2Wonat naä)

©üben ging, ge$t jefct nad) Horben. $ie <£entratgewalt fotlte allen $olicei«

beerben aufgeben, bie ©tromer, bie in 4 - 6 Stocken nid)t gearbeitet,

Sireng nad) §aufe $u fdjreiben. $a8 würbe Sffect machen. (5:8 wirb nur

eine geringe 3a# ©troldje. femi, bie auf biefe ffieife a(8 ©arrifabenljelben

gebraust werben, unb trennt man bieje ©tromerbanben, fo finb fie un-

gefährlich flönnen ©ie ba$ berantaffen?

5)a8 ©enbfabreiben an meine ffiäljler förieb idj im 3uli. SBraun,

bem id)8 5U tejen gab, bat mid), e8 nid)t bruden ju (offen, wegen meiner

©tettung al8 SKinifter. Sä war bamatt bie 3«t wo man bie $annooerjd>e

©onberbünbetei gegen, mid) ausbeutete. 3d> föidte Äbförift nad) D8nabrüd

unb baS (Soncept an grommann. 2>ort waren fte fefr f«Öe °omit —
was aud) $rooj>8 grojjer Setyer. gtommann wollte e8 ®agem mitteilen.

2)a3 wollte id) niajt. 2)amal8 war ©agern mit ölitter8borf in ©er»

binbung getreten unb operirte mit Stufjlanb in ^Berlin. (Sinem folgen

wollte icr) meine ©ebanfen nid)t ^ßreid geben. Ueberfjaujrt mar mir bie

©act)e juwiber geworben. 3efet fdjeint e8 mir ju alt, um nod> beS SDrudeS

wert$ ju feon. 3d) felbft ^abc c8 feit 2 SKonaten nid>t meljr gefeljen.

Sfonn id)8 wieber in bie £änbe befommen, fo will id)8 3^nen fdjiden,

$abe aber nid)t8 bagegen, wenn etwa £)roop e8 3f)nen föaffen will.

SBir faben l)ier jefet ganj gutes SBetter. ©ie SlubwirtMdwft fäwäty

fid) me^r unb meljr. $afc id) neulid) u. a. eine *8ertrauen8abre[fe au?

#oöa, oon Ä. Opöermann 3
) mit unterjdjrieben, erhalten, fdjrieb idj 3t)nen

mo$l. — $a8 fieib, wa8 un8 brüdt, ift nur ba8 ÜKilitärwefen. 2)urd)

einen übereilten 28ecf)fel ber ©arnifonen ift alle«, wa8 mit bem SHilitär

jufammenfjängt, feljr unb oljne SRotlj aufgeregt. 9Ran ift offenbar oon beT

SWilitäroerwaltung übereilt gewefen.

3m übrigen arbeiten wir auf unfere bemnädjftige Organifation lo8.

3a> benfe baran nur mit ©orge, weil mir bie ©e$mierigfeiten feljr giofe

ffeinen, alle Söett tl)örid)te Hoffnungen l)at, unb ief) nodj gar nic^t flar fe^e.

•) %\t «et»oltc am 6. October, toobei ber ffrieaSimmfter «rof ßoiour ermorbet

»urbe.

2) Vm 16. fonb bie erwartete dmeute ber ßanalarbeiter mit Qarrifabcabau u. f. id.

tbatfiajlid) ftatt

3
) «bbolat in Kienburg. Serfaffer beS SÖerW: 3«r «ejajia^te be£ Pönierei^f

^annooer.
;
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3>te Anlage 1
) bitte tcfc Sommer unb etwa Sommer«, her ja tooty

bie $onaf$en Suftanbe fenneu wirb, gu communiciren. 34 mbd^ft mögfid)ft

«nfi^ten über bicfen (Skgenftanb einstehen, um barauf meiter ju bauen.

— Eud) ber atte fiang intereffirt ftä) woty bafür, unb id> !onn mefjr

(Sjemolare jdjicten.

b. 13.

5Dic faltige $oft bringt nichts (fobeblidje*. Unfere 5000 SKonn fou*en

uad) Düringen *), unb nun »in leibet ber Äönig bc.8 ©arbebataiflon nietjt

marj<$iren (offen, ba3 nod) complet jufammen ift, wafcrenb (etbec bie übrigen

fett 8 $agen beurlaubt unb foum &u ftaufe angetonttnen [xnb. Ueber

öerlin hört man wenig (Erfreuliche*. SBaS ^at fRaoeauj in ber ©Huer

8eitung für eine Sactlojtgfeit über bie (Jölner ©ürgerwehr bebitirt. (Schöne

Staatsmänner!

©ben tbeilt mir ©angen^eim einen ©rief oon ©mibt mit. 2)te

3Sieuer ©adjeu {feinen bort auch aufzuregen, ßbenfo enthält bie

Deutle. 3«tto«a $tri$t über bie Öftreicher in grantfurt. — <5i ift eine

heillofe öermirrung, weitet !ann man nicht fagen. 3h*

«r. 68. ©annotoet, 26. October.

(58 ift wohl lange, bafe ich 3fyten nicht geschrieben t)öbe, lieber

gfreunb ; in ber Ztyt $abe ich bie Betrachtung ber allgemeinen ©erbfiltniffe

be* ©aterlanbe* unb ber mirren öeratljungen, in benen biefe $erum*

geworfen werben, mehr unb mehr auft bem Äuge »erlogen. SBa^renb in

XBien fo ber Xeufel |err(^te unb in (Berlin bie jämmerliche ©cbwäche

nicht ^errfc^te 3
), mäl)renb bie Weoolutionaire ihre ^eimat^ltc^e ©tfttte in

fjranffurt aufgeben unb fiel) in IBerlin ganj einniften möchten, unb ba*

fReicbftminiftertum oon gfranffurt au8 burch ben tßatrouillotiftmu* — um

mit Mamille 3)e8moutin9 $u reben — bie fteoolution abzuwehren meint,

— ift mir bie ßuft Oergangen, ©et uns f>aben wir ©ottlob biefe*

^atrouiUent^um titelt beburft. $ier ift mirflich ba8 ©egentbeil ber

>Het)olution, $ier ift pofttioer Sinn, ßiebe jur Crbnung (errfebenb. 3ttag

aitc^ Der fytfw fl?olf*oerein geftern einmal roieber eine abgejdjmatfte Äbbreffe

1) Sttflt nUfjt bor; onf<r>einenb eine <&it>o\6 betreffenb bie »«rttaltunßSorßantfation.

2) Huf erjagen ber ttentraleewalt tourbe ton §annober eine »rigabe naa) fMten*

bürg entfanbt, uro ber bort etngerifjenen Unorbitung ju jteuern. b. Qaffca, I., 6. 65<».

3
) $er (Jmeute oom 16. folgte am 18. ber £errorifirungfiberfuä) flehen bie bot

(SdjoujptflbauJ bcrlafjenben Äbgeorbncten ber dienten. Unter bem 9. mar ein drlafe

ergangen, beider ben an ber ^nfaneftion in ber $robiit| Vofen beteiligt ©eioefenen

tlmneftie geroAt/rte.
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übet bie SBiener ©adjeu betroffen haben. Diefe« SBefen liegt wirHid) in

ben lefcten gügen atnb fu^t fümmerlith SRahrung au* bergleidjen Dingen,

bie bann Gelegenheit geben, bie obligate fteigf^eit be« ^tlifter^octd buräj

ba« (Sefpenft „SReaction* aufeufdjreden. Da betauen fie nun aber in

granlfurt über biefe ©erfajfung !
), unb (g wirb einem ber Sultan, auf

bem mir fliehen, triebet rec^t Dor ba« Äuge gebracht, unb ba« SReidjS*

minifteriüm ©Ritterling timt benn auch fem mögttdjfte« — um ber ßinten

ober wa« bem anfängt, Komplimente au machen — bie ©adje ju »er«

flimmern. 3$ meine ba« unfinnige HuSfdjreiben 2
) über bie Hu«führung

ber ©runbreajte. SBela^en oernünftigen 9Äenfd)en fann e« einfallen, bic

Ausführung eine« ©efefre« ju betreiben, ehe e« ba ift? tlnb wer hat ba$

tReich«minifterium &u einer berartfgcn gunction beftellt? <£« ty\ mit ber

SBcrfaffung nicht« ju thun 3
); warum brfingt e« ftd) wohlbienerifd) ^eroor?

— Äufjerbem, bafj bie« eine neue Auflage ber §ulbigung«j>arabe unb ein

ferner ©eitrag $u ber fdjon anjehnlidjen Steide oon äRifjgriffen unb Dumm-
heiten ijt, bie man gemalt $at, ift biefe föefcribirmuth ein reiner örud)

be« @e jefce«, ba« ber (Sentralgewdlt aufgiebt;
1

ftd) mit ben ©eobflmüchrtgten

in« ©noernehmen ju fefeen — wa« freilich unbequem. Slber ba« ©d>limm(te

ift, bafe man fyet fo red)t bie föeoolution proöocirt. Allgemeine un»

bestimmte, bo5u noch fehlest auSgebrüdte ©äfee, rote jene §§ ber ©rurtbredjte

ohne »eitere gefe^tic^e öeftimmung au«juführen, ba« ift nur in einer fo toilben

ffleoolution möglich, wie fie grantreich 1789 biö 1799 bewerte. 3ft

fie nicht ba, fo mu& fie fommen, wenn man fola^e ©rjeriraente macht

9ton fafelt man oom Drud be« Soff«, bem man abhelfen will. 3fx

benn unfer beftfcenber Sauernftanb ber gebrüdte? — Dem will man aber

mit.@ematt {Renten. — 393a» foß barau« werben? 2Ba« ber eine Machbar

mit teurem (Selbe bejaht, foll ba« nun bem anbern gefa^cnft werben?

£a« wirb ein foldjer $fuf>l öon 9cetb unb SBiberwartigfeit, wie ich i^n

nicht benten mag. — 2Baren bod> fdjon 1833 bie greien nur tyxlb mit

ber Hblöfung«orbnung 5ufrieben, weil fte e« ben Slbtöfenben nicht gönnten,

billigerju haben, wa« fie unbillig treuer bejaht. — Unb nun, wo« ift aufgehoben?

— Diefe grage ift für fd)led)te §efeer unb SBü^ler eine unerschöpfliche

gunbgrube; unb man treibt un« ben ^Bauern in ba« ganje (Slenb ber

^rocefjwuth, ba« ich 1811 bi« 1813 getannt fyabe, baran ber $reuBij^e

©auernftanb ju Orunbe geb,t, unb ba« wir burch reblid)e8 galten an bem

') S)te 9Jeratb>nß ber BationafcSerfommlima über bie »erfafiunß &>tte am 22.

begonnen,

>) SJom 22. October. Sgl. »ot$ unb Wind, Oueflenfammlunfl, II., 6. 126.

3
) § 3 be§ @c|e^e§ com 28. 3unt f^tofe bie (Srti^tung be« SetfaffungSaerfS oon

ber 9Sirf{amfeit ber (Sentralgewalt au8.
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$rfncip ber (Sntföäbigung güitfticf} nermieben: — $er ©dfaben; ber

gefötety,, wenn man bie ©)i(id)feit bc8 ©olfS fc^mäc^t, ift nie }u erjefeeti;

2)iefe ruinirt man bur$ fötale* Aufleben o$ne (^tfääbigung, tföbern für

bie {Resolution mit geflogenem ©ut. — $ie (Srbarmltc^fett ber &6faffuna;

jene« (SrlaffeS $alt ber Untlugljeit feines Sn^alt« au<& ööHig bie SBaage:

SRieq maäft biefe ©adje ganj nngltttflid); unb nun. bie ©erfaffung

unb bie
. £>fhr. ®efäid)ten. 5)er erftc ÜRufoen, ben man au8 biejen ©adjen

jie^en fottte, märe bie einfache ($rfenntnif$ bei Karen Sfjatfaefje, baf} man

jefct nur eine öromforifdie ©erfaffung machen tann. ©tatt beffen bemüht

man fidj nod), bie Öftreic^ifdjen SBunben weiter, aufsureigen, unb £r. SBaifo

metteifert mit ©idtra.um bie Ärone ber UnmeiStyeit, ber „3Rad)erei
w

. 3)urd)

ein ©efprad) mit ©ronS 2
) ift mir» redjt flar geworben, wie unglücffeUg

biefe politifdj ungebitbeten £o>fe burdj Xt>eorieen beljerrfdjt werben. 5)ie8 unb

jenes ©erfyittnif) »a&t nidjt in baS ©bftem, „baS und meiSlid) ber SHeifter

gelehrt"! Älfo weg bamit. flrieg mit $ollanb, ja gansIidjeS Aufgeben

ber 3Raa8 lieber als ein unfnftematifdjeS ©erfyältnifj. — ^fragten wir

$uerft, waS $eutfcf|lanb bebürfe? fo würbe man ba(b einjefjen, bag wir

nicf)t entbehren fönnen 1) bie $)onau, 2) bie SRfjeinmünbung, 3) bie $etr«

fdjaft be§ ©unbeS, bafj a(fo ein organi)cf)e3 ©anb mit Cftreid), §oflanb,

5>ännemar! (Unb womöglich aud) ©djroeben) ©ebflrfnifj ift, bafj man bie

©erfaffung fo bilben rnufc, bafj fie biefem ©ebürfniffe entfprid)t, o$ne ficff

burd) formale unb gemalte ©egriffe (ICti vero tamquam e vinculis

ratiocinantur) abgalten ju (äffen.

Leiber fagt mir ©otljmer, bafj man beim ©taatenfyanfe wieber un*

politifdj unb jroecfmibrig bie steinen ju unterbrätfen fudjt. ffllan foßte bodf

Don Ämerifa lernen. Slber bie 3J?ebiatifirung3rout^ ift jefct fiberall taut.

Slud) in ber SBejerjeitung; obwohl ©remen bodj aud) fein betommen

wirb. — 2öa3 bie SHetdjSoberljautotSfrage angebt, fo pöerirt ©aiern wieber

in ©erlin, um einen ©unb ju wege &u bringen, baft man nur ein XriumOirat

ober bergl. wolle, ^reujjen, aber jdjroeigt wieber fttß.

b. 27.

3dj Ijabe ben ©rief no$ liegen laffen in Erwartung eines ent*

fd^eibenben SRomentS. 3n Söien fcfceintS nun jum ©erlagen getommen ju

feön.. S)ie Stellung ber Ungarn unb ifcre Äraft ift nodj jweibeutig.

*) ©ei SBfrotf)unß be5 § 2 ber SBerfaffung ^atte SBai| {btm Böttingen) ben 3erfaÜ

Oeßerreigf für notfyoenbig erftflrt unb feine beutle SWiffion geläugnet; <Bi8fra (bon

«Kä&jr. trübau) wollte bie unaufl6*li<&> €inb>tt S)eutf<frCefterrei$8 mit ©ewolt bur^*

ßefe^t »iffen, .unb foDkn aOe fronen borUber erbleichen unb fönten fie felbft ju «oben

ftürjen/

2) ftaufmann, Vogeorbneter bon Smben.
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dagegen i|t bct guftanb ber ©erliner Serfammlung mit ihren attehthetttu

oon 1 uttb ä Stimmen ein mahrhaft grauenooHer. ©a* famt auf biefent

XBege gefa^hen! ©anjemann 1
) ooerirt unb intriguirt, toit ich höre, jefrt

in granffurt tyium. $>ieje ßeute füllten in »erlin Drbnung ju machen

fu^en ; ober nachbem biejelben $reu|jen oerfohren, mollen fte eft in Sftanffutt

mieber gemimten. @in gan$ fallet @ebanfe. ©obeIfchmingh *) tft für

Berlin gewählt. 3<h glaube, menn er, SSinde unb ade bie Wotabllitüten

$reu&en«, bie fteh jefct untertreiben, bort ihre Äraft jttfammenlegten, fo

mürben ftc eine entfehiebene Mehrheit gewinnen unb etwa« {Raffen Knnen,

mährenb $reu|en ftch t>on Anfang an gesplittert unb feine befreit fträfte

Uach granlfurt gejanbt ^at. 3d> jähle auch ba§ ju bem ©lud unfere«

ßanbe*, bajj mir ^ier concentrirt geblieben finb, womit mir auf bie Stouer

nud) ber (Einheit fceutfchlanb« ben gröfeten $ienft ermiefen ^aben bürften.

S)a8, roaS ^eut ju Sage notljmenbig unb ttoet) möglich ijt, fcr>etnt mir

einfach gegeben &u fenn. SBir bürfen nid)t8 oon SDeutfdjlanb, nicht» bort

feinen nottjmenbigen ©unbefi* unb Schufcgenoffen oerlieren, tttcr)t uns frei*

miflig in engere ©rfinjen concentriren mollen, um oon ba au§ mit gröfeem

bemalt erobemb baS Unentbehrliche mieber ju erringen. — 2)a3 liegt im

Streben ber Nationalität, bie nur burdj ©eifteSfraft erobert. — darauf

folgt ber 83unb. gttr bie gorm biefeS JBunbeS fyabtn mir bie $mei SRäthe

als gegebenes SöebürfniS. gür bie Regierung ebenfo beftimmt bie Freiheit

ober ^ünf|eit> SDie $9un(enjche fRetcr)dratt)dibee §at manches für ftcJr), nur

nid)t bie baburd) fjerüorgerufenc Spaltung in grojje unb Weine Staaten,

©eredjtigfeit ift unerläßlich, unb barum bürfen mir auch bi* Heineren

Staaten mtber ihren üöillen nicht unterorbnen; noch mentger ihnen ben

SCntl)eit am Staatenhaufe entjte^en. Xhult mir ba*, nun, fo reoolutioniren

mir, unb ba* (Jnbe ber SReoolution fennt leiner; unb toer bie SRebolution

beginnt, ber mufj auf baä (5nbe in ©emattthätigfeit gefaxt fenn.

Slber bie 3)inge unb bie begriffe fyaben ftd) nun in grantfurt fo

böllig oermirrt, bafe bieg alles niemanb mehr mirb einfeuert tbnnen ober

mollen. Stfan treibt mich t)ierr ich f°ß "n Senbfchreiben an meine SSähler,

ba$ ich *m 3u(t fchrieb, bruden laffen. 3Ciefleict)t haben Sie e3 gejehen.

Och h°be reinen Sinn ba&u. $)a ich e* °&er fa* w - 3 Monaten nicht

gelefen, fo tarnt ich rttc^t Darüber urtheilen. können Sie e«, fo bitte in)

um 3hre SKrinnug.

^erjlidn* fiebemohl 3h*

_ 3S33S.

') Da« Wimjimum fcuerStt>att>:$artfemann toax am 10. September enttaffen «üb

^anfemann am 25. September jum S&ef ber $reu&. SBanl ernannt.

>) «t8 jum TOflrj SRinifter be« 3nntrn.
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Hr. 69. grantfurt, 5. 9to»ember.

fyiU Sutten, tljeuerfter greunb, lange nicht gefdjrieben, »eil fein

beftimmter ©toff botlag unb bie $)inge ^ter fid} in fo wiberwärtiger Söeife

abrannen, baß bie Suft »erging, bcm $)ret)en bcS gaben« mehr ©eacfjtung

$u fchenlen, afc burchauS nötljig war. — $aß ba8 9lu8fchreiben be3 9^etd^§*

mintftcrii wegen ber ©runbredjte auch ^ier bie SSerftänbigeren, ju benen

id) mich re^ne, auf bad fatalfte berührt ^at, fönnen ®ie fieb benfen.

SBincfe, id) unb anbere Ratten bie Äbjidjt, ju interpelliren wegen ber Un-

cjebörigfeit, wir ftanben aber ab, weif an unfere Interpellation bie ßinfe

ficber einen Antrag getnüpft $aben würbe, fär ben wir bann mit hätten

ftimmen müffen, wa8 bann gar tetcr)t einen neuen 5. ©eptbr. fyxite jut

golge ^aben fönnen. 2>aher unterließen wir ed. gür unfer ßanb, wo e3

ja ju ben beftimmten Sorfchriften gehört, baß ein @e|efc mit ben ©tänben

ßereinbart werbe, wirb e8 überhaupt mit biefen elenben ©runbredjten feltfam

$u fte^en tommen; ®ie werben auf lange 3ahre bamit ju tljun ^aben,

biefen Äohl in nur fyalbwegg brauchbare ©efefce ju überfein. 34 'lege

3hncn nur notitiae causa bie burehberatyenen &b(chnitte ber ©runbrechte

bei, wie ber 9Serf.»$lu8jchuß fötale erft noch einmal burchberatljen unb bann

ber 91.4B. wieber oorlegen wirb. — (Erfreulicher ift nun golgenbcS, was

id> 3$nen gu melben ^abe. $Iu§ bem neulich mttgett)ei(ten $lbfchnitte:

SSom ^eic^Stage haben wir fftmmtlicrje, auf bte SSahten bejügliche Paragraphen

verworfen unb in ein befonbereS SÖ3at)lgefe^ ju berweijen bejdjlofien. 5)en

©ntwurf beffetben werbe ich 3$nen morgen ober übermorgen überfefneten.

2)a ift eÄ benn glücflicrj gelungen, bie breite 83afi8 etwas ju oer(affen<

2Ba8 ben 2Bahlmobu8 betrifft, fo war man freilich um birette Statten

(bie £)olftein«©ch(e8roiger (cr)roören bafür) nicht weg^ufommen unb werben

auet) in ber 93eratt)ung fetbft inbirefte (djroerlicf) bunhjufefoen fein, weil fieb,

ba wieber bie* $rofejjoren mit ber fiinten oerbünben, — aber bafür ift ein

Genfus burebgefefct unb wirb, wie ich r)offc, ftct)en Heiben, ber groß ®efcr)rei

machen wirb. Sticht wahlberechtigt finb afle Tagelöhner, SBochenlÖlmer,

©olbaten u.
f.
w. u. f.

w., ferner Diejenigen, welche in Staaten, wo eine

(Sintommenfteuer befterjt, tiefe nicht jahlen, in benjenigen (Staaten aber,

wo eine folche ©teuer nidjt befteht, nicht wenigften» ein reine» ©ntommen

oon 300 ©ulben befifcen. ©inge eS nun noch fln» 008 SBahfgefefc in ber

SKeformirten ftirehe ju beraten, bie wir morgen bejiehen unb wo bie

©aflerie gang unmächtig fein wirb, fo ließe fieh noch (Siniged oon ber

3ufunft hoffen. — J)a§ ©njige, woran ich mich i*fet freue, finb bie

ruTjigerf unb gtücftichen 3uftänbe oon £annooer: in jeher fleitung, bie ich

in bie §anb nehme, finbe ich Da* ß^b berjelben, nämlich nicht bie geringfte

Nachricht au« $annoöer, aber auf bem (JourÄjettel bie $annouer[chen
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$apiete 5 bis 10 ^ö^er ol8 alle anbem. SBenn mit nur nicht in

bU allgemeine SWijere mit hineingezogen »erben! — 3h* P.M. an 3h"
SSähler t>om 3uü IwBe ich jefct erffc erhalten unb toifl ben heutigen SKorgen

ba&u anmenben, e* bur<h$u(efen, unb jmar mit 9tücfficht auf einen eventuellen

Slbbrud. darüber in ben nädjften Sagen ausführlicher, ©o menig idj

mict) freuen mürbe, gegen (Sägern 2We8 unb 3ebe8 aussprechen, unb fo

oft ich ihm auch fdjon Dergleichen au§gejprocr)en, fo möchte ich boä) nid)t

in biefem Hugenbticfe, mo bie Sinte ihn in ben ©chmufc &u ftiehen jua^t,

irgenb etmaS BteeHed gegen ihn oorgeBracfjt feljen. Äber ba3 iß nur eine

untergeorbnete 9Rücf)icf)t. 2fleine Anficht, fall« ©ie irgenb SSertti barauf

legen, in ben n&cr)ften Sagen. Der 3fynge

S)et.

»r. 70. $annouer, 11. MonembeTi

3n ber Anlage fenbe ich 3%nen, lieber greunb, ein P.M. 1
), meld)e3

in mettei$t etma§ mobifteirtem 9Raage burd> ©oftmer an $r. o. ©chnierlrag

gelangen foll. Vielleicht enthalt e* einiget für Sie Brauchbare. — Die

dauern finb megen ber $Ijei(barfeit beforgt. 3m ^ilbe^fimjdjen §at ba*

unglüctliche Stunbfchreiben fd>on großen 3agbunfug ^öorgebradjt, unb am

©ericht $arbenberg fangen bie fieute fogar an, auf ©runb beffelben bie $rä

ftationen $u meigern. ©o bringt man bie SReootution gerbet, mo fie nicht mar.

könnten ©ie nicht oieHct^t burch bie r)terl&nbifc^en Demitirten jum

(Songreg ber £anbroirtt)e ((eiber hat fiäj ftirdjner 2) eingebrängt) ein @utacr)ten

gegen bie X^eitbarfeit öeranlafjen?

3hre ÜWittheilung über ben (SenfuS t)at mir grofce ©orge gemacht.

3er) hatte aDgemeineS ©timmrecht mit inbirecter S33at)( in ben ©e-

mein ben für biet fidjernber, als 3hTen SenjuS mit birecter Sßahl. 2Jian

oertiert babei allen ©oben ber ©emeinbe, macht bie ©aetje roirftiä) atomiftijch,

unb bei bem nothmenbig millfürlichen unb unbeftimmten, baher vielfach un»

pracrifchen ber SBeftimmung be3 (SenfuS jetbft ift 1 gegen 3 $u roetten, bafc

bie ©ad)e in ber SBerfammlung fällt. 3<h Bitte, ermägen ©ie ba$ normal«.

3<h behalte mir 92ä^ered bor, bi* i(h 3h«n oerfprochenen meiteren

©rief habe. Die3 {abreibe ich in ®fc xn Ber ©ifeuug.

Der Äönig ift han! gemefen, aber mieber hergeftettt.

3h«
3®B@.

») £enff<$rift, ben Vrtifet VII bei (Jnrumrfl ber 8runbred)te bei beutfäen Soll«

betreffenb. VII SRanufcriat aebrudt, $annoöer, ttulemann. Die 6<brift ift niajt t>on

6tUt>e fclBft berfafet. ent&fitt aber bie Xarkgung fetner «ebonten. Vrt. VII bebanbelt

bie Zbeilbarlett bei Orunbeigentyuml, «uffjebung ber 3o(|bred)tf, ber QrunMaflen, ber

gibeifommiffe u. f w. — 2
) Pammer-^ominiffoir in Ofbenflabt.
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Hr. 71. granffurt, 19. <Roü. l
)

3ct) fa&e »on Sage ju Xage auf einen ruhigen SKoment gehofft, um
3ljncn, theuerftcr greunb, ju fdjreiben, auf etwa» gertigeS, Wa8 ich 3^nen

melben tönnte, auf einen Äbfchnitt, ber einen SRücfblicf oergönnte ; aber bon

all bem ifi nicht« getommen; fertig ift nichts geworben unb wirb'3 auch

fäjwerlich »erben; an einen SRuijepuntt ift nicht ju benfen, ba ein SGBirrfal

bem anbern bie $anb reicht unb man ftd> faft jeben Äbenb mit bem ©ebete

$u Öett legt, baß e8 am anbern £age nur nicht noch fcf)limmer werben

möge, al« e« tyntt war. SRun will ich aber aud) nicht länger warten,

fonbem tynm föreiben, wenn auch nur als fieben^eichen. Snbeß ift fogar

93ejrimmtere8 ju melben, wenn ©ie woflen fogar (Erfreuliches. SBir finb

nämlich großen ©efaljren entgangen, roenigjtenS für ben Äugenblicf (unb

bad wäre fdjon an fidj öiel) oieÜeicht auf längere 3eit. 68 ^atte fid) in ben

lefcten SBoc^en unter bem (Sinfluffe ber (Ereigniffe in SBien unb ©erlin 2
)

ein 3«Ponö Ijerangebilbet, ber bem, melier im Huguft unb ©ebtember

bie SBerfammlung be$err(a)te, DoUtommen ähnlich war. S3 war ein SRiß*

belogen, ba8 immer unb immer wieberfeljren muß, weil man ficb, bie eigene

(Stellung nicr)t Mar macht, nicht Mar machen will, unb ba» am peinigenbften

t)eroortritt, wenn bie äußere $ulbigung ber üttaffen gegen bie ©ouoeränetät

ber nicht immer gleich bei ber #anb ift; ba will man biefer

£ulbigung nottaufen: man „riieft mehr lintS", man macht ber
f. g. öffent-

lichen STCeinung, bie nichts ift al8 ©ebell unb ©ebrüll ber fchmufeigften

©jdjufte, getragen Don bem feigen ©Zweigen ber SBefferen, (Jonceffionen

über ßoncefftonen; man giebt Don (einen $rincipien ©tuet für ©tfief weg,

bi8 man fid) allen ©oben unter ben güßen meggejogen )at unb inmitten

einer (Srifi8 fte^t, bie wenigftenS ba8 #eilfame TJat, baß fie erfennen läßt,

baß wir buret) eignen Unoerftanb ju ©runbe gehen, ©o ftanb e8 hier bis

jum 18. ©ept., unb fo ftanb e8 lncr wieber auf« unb abwogenb feit SKitte

Oftober. 3a, bie (SrifiS, bie in ben legten Sagen brohete, war Diel

gefafcrooller wie bie im ©eptember. $)enn ber SRiß, ber jefct aufeutlaffen

brohete, war, wenn ich fogen barf, ein mehr bottrinefler, ein mehr

prineipienmäßiger. 25ie SR.«9S. war in ©efahr, fich Don ber ©ache ber

Orbnung förmlich loägujagen, — eine ©efar)r, bie fie burdj ihren miferabeln

l
) Der fBrief finbet jum Jb>il abgebnidt in ber $amt0t>erföen 3eirung »om

22. Hoüember.

?) 31. October Unienoerfung SBienS, 8. ftobember <5rjd)ie6ung 91. S&lum«, 3. ftob.

STHmfierium 5Branbenburg«9Wanleuffel, 7. Verlegung ber fonfhtuirenben Serfammiung

na<$ SBranbenburg, 11. «uflbfung ber berliner $urger»eb>, 12. »ertin in »elagerungfi»

ju ftanb u. f. w.

etfl»e»a>etmoIb. 8ricf»e<Md. 9
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©efötufj ) oom 14. in ber ^reufeifdjen ©acr)e ftd) freiließ felbft berettet

rjatte. SU§ jur 83eratr)ung be3 SRaoparbfcrjen Antrages 2
) am 17. eine

©ifrung auf ben folgenben Sag, ben ©onnabenb, bejetjtoffen mnrbe, ba

Ijielt id) bie ©acfje für oerloren. ©ie war e8 autr) gemefen, menn nidjt

©afjcrmann angekommen wäre mit feinen 9flad)ricr)ten unb SBeridjten über

bie berliner 3"f*än&c - gingen ber jar)treici)ften, aber biffotuteften

Sßarttjei, bem Safino, bem regten (Jentrum, bie Äugen auf, unb man

begriff bie ©efaljr. S)ie gotge mar bann ber geftrige ©efcr}[u& 3
), ber mit

90 ©timmen SKajorität gefaxt mürbe unb ber ber Sinfen ad bie grüdjte

icjrer eigenen ungemein tlugen Operationen, ber (Sreigniffe unb ber $ummr)eit

ber SRajorttät entriß $>a nun aufjer SBafjermann audj 9leicr)enfperger «)

an« JBerlin r)ier eingetroffen ift mit feiner ftenntnijj ber 3«f*önoc bort, fo

ift gu tjoffen, ba| bie 9ß.=SB. bie ßöfung ber bortigen SrifiS fid) felbft

fiberlä&t unb in feiner SBeife eingreift. Um auet) ba8 anjuerfennen, mufc

ict) fagen, bajj ba3 töeici)$minifterium fid) in ben lefcten Sagen fo im-

gefcrjicft benommen $atte, bafe aucr) bat)er bie ©efatjr nod) brot)enber mürbe,

ßöfen ftcr), ma8 ier) feft tjoffe, bie S)inge in ^reufeen glfidlicr), bann bleibt

ber rotten SRepublit na$ irjren Mieberlagen in grantfurt, SGöien unb

SBerlin nur at8 lefcter öcrjrocifetter SBerjud) etma nod> Hamburg übrig.

55ann mirb fidj julefct, ma8 ja ferjon in ben lefeten SBodjen gefdjeljen ift, bie

ftnardjie auf ben *ßarticulari8mu8 ftüfeen, ba e8 ifyc mit ber Gentralifation

fer)(gefd)lagen ; ba8 Imt ja 9tob. S3fum fct)on oor etma 6 9Bo$en offen

unb taut im $erf.*2(u$fcr)ufj angefünbigt: ba er mit feinen $been tyn
.

ftcf^tttf^ be8 SentralftaateS nid>t burer)gebrungen, merbe er jefct ben $arti*

eulari8mu8 »erfechten, bie öofle ©eltung ber ©injelftaaten.
.—. .

i) Der 93ef<blufi ging batjin: Die SJerfammlung erachte für n5tt)t(j

:

1) bie I. preugifd^e {Regierung babin ju beftimmen, bo§ fte bie angeorbnete Verlegung

ber ftationaUSerfammlung nach SBranbenburg jurücfnebme, fobalb folebe *Dia5'

regeln getroffen finb, rotiere auSreidjenb erfdjeinen, um bie SBürbe unb Freiheit

tt)rer IBeratbungen in ^Berlin fidjer ju fteüen.

2) bag bie $reufe. Krone fieb alsbalb mit einem SRinifterium umgebe, »eiche« ba«

Vertrauen be* SonbeS beftyt unb bie SBeforgniffe bor reactionären 9eftre6unaen

unb Beeinträchtigungen ber SoltSfreibeiten ju befeitigen geeignet ift.

*) Derfelbe »erlangte, bajj an ©teile beS jur Sermittelung beS ftonflift« na^ »erlin

entjanbten JReicbSfommiffarS »afiermann, ba berfelbe fiaj bem »efcblufc »om 14. luioiber

auf bie 6eite ber {Regierung gefteOt, eine anbere ßommiffion borten gefanbt »erbe.

3
) Serweifung beS {Rapparbf<ben Hntrage§ jur ©eriebterpattung an ben %u§fd)«K.

(Sin 33cidjluB oom 20. 5lot>ember ertlärte fobann .ben auf ©ufpenfion ber Steuererhebung

gerichteten, offenbar red)t5mibrigen $ef(blu& ber in ^Berlin }urUdgeb(iebenen Serfatnmlung

aufibrttdlid) für null unb nichtig".

4
) ^luguft Sleicbenfuerger, uon Irier.
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Um 5U ©pejienerem überjugeheit, §nb inj Stjnen unter Ijerjttcffftem

3)anfe für bie güttgft überfanbte tenffchrift übet 3rt. VII ber ®runb-

rechte ja melbett, bafj eine Sftenge ber barin enthaltenen SBünfdje bei ber

SBerathung im 93erf.*«u3fchu& bereit« berüdfuhtigt waren. $ie 33eftimmung

:

3eber ©runbeigenthümer tonn feinen ©runbbefifo unter Sebenben ober oon

XobeSmegen pp. oeräu&ern, ift total geftrichen (§31 ber neuen gaffung,);

§ 34 (ber neuen gaffung) ift wefentlich im ©inne ber geftfteflung burä)

bie ©njelftaaten gebeffert; § 35 (ber neuen gaffung) ift ganj geftrichen,

bei § 36 ift wenigften« Grntfchäbigung für bie titulo oneroso erworbene

3agbgered)ttgfeit auSgefprochen u.
f.
w. 3ug(etcr) finb in bem Äbjchnitt

oon ber SReichSgewalt bie meiften ber tum ber (Sommiffarien über bie 3oft«

unb ©teuer^aragrapt)en erhobenen SBebenfen unb SBünfche bertieffichtigt.

Ungemein djaratteriftifch mar bei ber 2. ©erattjung ber ©runbrechte im

SluSfchufi, wie bie meiften SDiitglieber, namentlich bie Sßrofefforen (biefe finb

ber wahre glud) ber gonjen 9t.»S3.), fidj wonbten unb frümmten, einerfeitö

jroifdjen bem ©emufjtjein unb ©ingeftanbnijj, bog man Unrecht ttjue, unb

anbererfeitd ber ungeheuren $Ingft üor bem SBerlufte ber Popularität. —
2öa3 bn3 SBahlgefefc betrifft, fo tbeile ich ganj unb gar 3hw ©ebenfen

gegen ba§ Sßrincip. 3d) haöe mehrfach oerfuä)t, ber 3bee (Singaug §u Oer-

jefjaffen, ba£ SE8ar)(recr)t an ba8 ©emeinbebürgerrecht ju tnüpfen, aber ba8

hetfct tauben D^ren prebigen; bann fönnte ja j. 93. 99efeler nicht mit-

wählen. 3Ran mujj bei ber tiefften unb ernfteften Siebe jur ©ache tyez

fehr gleichgültig unb pumpf gegen Me3 werben, wenn man fieljt, wie tytv

bie mid)tigften unb einfctjneibenbften Sachen traftirt werben. $)a$ 2Bah(»

gefefo wirb in biefer ÖJoche jur SBerattjung fommen, unb will ich oann

noeb einmal ben SPerfuch machen, — aber, wie mit Sicherheit oorauS-

jafetjen, oergebend. 3)enn ba3 ißrineip, auf bem e§ ruht, bafc ber ©taat

auS fo unb foüiel gleichberechtigten Smbioibuen befteht, ift ja ba8 jeitgemäfje,

unb bie Sötllfür im (£enfu8 ift ja auch bequem für Äb- unb guijanbeln.

£>ter fnüpfe ich noch perfönliche Älagen an. 3)er ^luSfctjug hatte SSacanjen

51t bejefeen, in ber Ärt, bajj er für jebe 93acanj 3 ßanbibaten oorfchl&gt,

au« benen bie 9i.«5B., b. h- bie Slubb« wühlen. 3ch l)atte (aujjer Stncte)

sJü?er!eln auf bie (Sanbibaten » ßifte 5U bringen gemußt, t)au^>tfäcr)ttcK) in

iHüdficht auf bie bemnächftige grage oom SReichSoberhaupt, unb tytk

fobonn oeranlaftt, baft ber ^ugfehufe feine SSahl fo wann empfahl, bajj fte

ficfjcr mar. 2>a ertlärte SWerfel, bajj er fie nicht annehmen fönne, weil er

Weihnachten ja $au3 müffe! $afür mag man ihm in $annooer eine

33ürger!rone flechten; benn e$ ift oiel mit biefer einen Stimme oerloten

gegangen. Jßincfe, ben ich wicht um ber grage oom Oberhaupt, wohl aber

rocfjen be« Söahfgefefce« pp. gewünfeht hatte, ift ben Sßrofefforen, bie im

0*
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$tu3fd)uj3 bominiren, natürlich öiel 51t bebeutenb unb gefährlich, unb bornm

haben bie ©erren jefct bie SÜbficht, bei einer neuen Vacanj 3 Sanbibaten

öon ber Cinfcn oorgufflogen, bomit ja Sftiemanb ^tneinfomme, bei Urnen

mit rechter (Sntjdjiebcn^eit entgegentrete. Sefet machen ©geller ') unb ich

allein Dupofition in biefem ©inne, aber ju fcrjmach, als bafj biejelbe ntet)r

üermöchte, al§ f)iz unb ba tibleS oerhüten.

©ie haben früher meine Anficht über 3hr P» M. oom 3uli b. 0- an

3^re 2Bät)ler ju haben gemünzt, b. h- namentlich über bie Sftage, ob €"<

badfelbe foKen bruden (äffen. 3<h habe biefe fjfrage auf baS adergrünb«

lidjfte geprüft, i(f) habe ba8 P. M. r
ba8 ich burcr) $)roop erhalten, julefet

noc^ nrieberholt fo gelejen, als menn e8 fä^on gebrucft märe, unb tann ©ie

nur auf ba8 aflerbringenbfte bitten, baSfelbe ja brucfen ju (äffen, ©troaicjf

S3ebenlen bagegen, meiere 3hre SoÜegen früher gehabt unb geäußert haben,

fterjen jefct bem $)rude nicf>t mehr entgegen. 3Ba$ ©ie barin tum ben

tommenben fingen gefagt haben, hat fich fo bema^r^eitet, bafj eben barin,

bajj fd)on SRonate jmifchen ber Äbfaffung unb ber Veröffentlichung »er-

gangen, einer ber gröfeten SReije unb Vorjüge be8 P. M. liegt. 3>ie Ver»

öffentlicljung mirb aud>, mie id) überjeugt bin, im beften ©inne auf unfere

£>annooerfchen SBahlen mitten. $te Veröffentlichung, menn 3hr* Pflegen

biefelbe nicht gemttnjcht haben, fönnte ja, ma8 biefelben jefct getotfe nid)t

mehr beanftanben merben, bon DSnabrüd aus gesehen; ich oitte ©ie aber

nochmals bringenb, (äffen ©ie fich nicht r»on ganj bagen ©ebenttichtetten

Änberer jurüdhalten. flRir hat, fallor $)rooö gefagt, ehe ich °^

©chrift fetbft gelefen: ein $auptbebenfen gegen bie Veröffentlichung fei bal
r

ma8 ©ie über (Magern barin fagen. 9ton ift ba« ja aber $We8 bie reine

SSahrheit unb meiter nichts ; ich oin mit ©agern (ehr befreunbet unb ein

Angriff auf ihn fcr)mer$t mich, aber fo meit geht meine greunbfehaft nicht

bajj ich bie SBar)rl)cit barum nicht gefagt münfct)te. Sßenn ©ie unb 3h«
(Soflegen noch einmal bie ©ache überlegen, bitte ich ba£ 3Koment ber

SBirfung auf bie SBatyen nicht ju oergeffen. 3<h fürchte überhaupt, el

mirb bort menig für bie ©ahlen gefctjet)en. $)ie ffitthler merben fich ber*

felben natürlich $u bemächtigen fuchen. $ielte gar ber fchlimme ßufianb

in Verlin fo (ange an, bafe unfere SBahlen unter bem $rude unb ©inbrudf

beffelben oorgenommen mürben, fo mürbe e8 auch mit bem glüdlichen 3ujtank

unferS ßanbe» ju ©nbe fein. $)a8 ift eine ©orge, bie mich melfad> brüdt.

Vor einigen Sagen mürbe ich 4«* buref) &hrifriani 3
) fiberrajeht; er

ift nod) h«r, ich fehe ihn aber nur auf ber Tribüne ber 9c.-V. SBerfUnto

ich i^n recht, fo hat er ©ie in ©annooer gefehen.

*) Dberlanbrfflcri^tfi^rfifibent bon Sranlfurt 0. b. Ober.

2
) flu« fiüneburß. befonnt at« liberale« Witatieb ber ftammer öon 1832 ff.
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23ermutf)Hdj wirb man nad)ften£ nocf) mef)r Xruppen für ben !Reic^S-

bienft oon 3fynen oerlangen, bieSmal mahrfcheinlieh für baS fübtvefttic^e

$)eutfchlanb ; eS gährt überall wieber, unb märe nicht bog fc^tec^te SBetter,

[o Ratten mir ficher fchon toieber einige $utföe gehabt, SEBaS ich mehr

als begleichen fürchte, ift, juraat feit SlumS Einrichtung, ber SReuchelmorb,

$n bem fich in bei bemoralifirten Canaille |ier im ©übmeften SBerfjeuge

genug ftnben.

#erjlieh ergeben $er S^rige

fcetmolb.

Wr. 72. £annoöer, 19. SRooember.

©enn bie biplomatifehen ©erichte nicht täujehen, fo feheint bie glutQ

in ^Berlin ft<h ju fenfen; ber bortige ©efchlujj ha * barauf eingemirft. 6r

ift an fich eine Halbheit; allein in biejer rajenben blinben fieibenfehaft, in

btefer Stufregung, t>on ber burch ©ülich ») Sfynen ^öa^ften» noch ein fchwadjer

Slbgtanj jugelommen fenn wirb, ba ich ihn ^ter 24 ©tunben gemäßigt unb

$annooer feinen Beru^igenben (Sinflug nicht verfehlt hatte, mar eine foldje

^albljeit wohl ba& ©njige, baS (Eingang finben tonnte. 3$ glaube, bafj

bie Aufgabe grantfurtS in biefer ©ache burchauS feine anbere ift, als &u

temperiren, mit allen Sttitteln, bie baju bienen fönnen. 3«* gewinnen,

»ermitteln, wenn auch erfolglos; ift bodj auch fc^on ber 3^itgewinn unter

folgen Umftänben oiel Werth- — 2BaS wäre aud) anbereS Hjim? 5)ie

cjänftlid) toll geworbenen ©treiter fich felbft ju überlaffen? 2)aS würbe

ein fcmerifanifrf)e8 s
JJieftergefecr>t. SJajwifa^en bonnern? 3a, wenn man

SHabicaliSmuS unb craffeS ^reufjenthum einigen will; gefegt nämlich, man

Ijätte bie ftraft einjureben nicht bloS, fonbem ju ^anbeln. — SBaS foll

aber anbereS gejachen als Qt\t gewinnen? SBenn bie ©erathung ju

33ranbenburg oon biejen 226 Sßttthenben gegen höthftenS 175 2JWbere fort'

gefegt wirb, maS will barauS werben? Unb wenn man auflötete, maä

wollte aud ber SriftS bei btefer furchtbaren Aufregung beS ^teberä werben?

2öenn man einen 18. Brumaire wollte, fo mufjte man bie ©ache ntct)t

fo angreifen.

@o wie bie ©ache jefct liegt, tljut eS mir leib, bog SBaffermann fich

baran obgenufet r)at; aber eS fehabet nicht. 9Kan rufe ir)n jurttet unb

fcr)tcte anbere hin, foldje, bie auch nichts ausrichten, unb an benen möglichst

wenig oerlohren, fyaltt nur bie ©ache fdjmebenb, bis bie Qtlt baS SBefte ge*

tt)an $at unb nach bem SßarojiSmuS bie natürliche (Srfehlaffung eingetreten

i) Äegterunafreferenbar bon ©üli$, ©o$n bon Stttbd $uflenbfreunb ®uRab

t»on ®Ulic§, »ar, bon »trlin lomraenb, bur# 6tübe an ©etmotb empfohlen »orben.
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ift. ©i8 balnn aber laffe man in allen deittutgen ben «nticonftitutionellen

Unfinn biefer 83efd)lüffe, ben SBafjnwife einer .©teuernerweigerung — nid)t

etwa burc$ bie SBerfammlung, bie ju bewilligen fatte, nad) Ablauf einer

Stnanjperiobe, ntc^t etwa eine fold>e, gegen bie man burd) ©al)l and SoU

appelliren fönnte, fonbern einet inamomblen ©erfammlung, eine Serroeigeruiig

bewtfltgter Steuern, morgen im Jage burdj quemlibet de papulo [an*

ßidjt fteflen?]. ©inb benn nun etwa au$ alle $reugen öon ©otteä unb

9fletf)tS wegen befugt, ju fdjmuggeln? 2Ba$ wirb bann au£ bem 3oHoerein

— ©emifj biefer fogenannte lefete Srttmpf ift ber lefete Unfinn. Slber alle?

bn3, meld) ein ©toff ju bejdjroicfyttgenber Unterljanblung!

©ie werben baä freiließ pr}ne mid) wiffen, aber we8 bog §er$ uoll ift,

banon gel)t ber SJfunb über. $)er Regierung müffen fötale gwiföcnfäUe

wiflfominen fetin, unb bie 93erfammlung üerliert baburd) ©timpatlueen.

2ft. <£. Jfjätte bie Regierung nid)t jugfeidj bie SBerfammlung unb bie ber-

liner ©ürgerttieljr, fonbern juerft nur bie[e angreifen Jollen Sie tr)at bann

nur, wad t^re$ $tmt8, inbem fie Orbnung ijerfteflte, unb bie Sßerfammlung,

bte bie Unorbnung fjätte fdjüfoen wollen, wäre oerlot)ren gewefen. $a8 ift

aber tierlofjren gegangen, unb jefct fe^e td) fein anbereS ÜJ?itteI# atft in

jenem Sßege, bte ©aetje erft wieber au« ber rafenben £eibenfd>aftltd)ffit

tjerauS ju jteljen.

$ie X)eutfd)e geitung fdjeint mir jefct jiemlicf) ^atttod untrer $u

fcfjtünnfen. ©eftern enthielt fte einen Slrtifel gegen bie 3ollbenIf4Ttftf
ber

üon ber aflerminfürlid)ften re^tlofeften ©efinnung bictirt fdjien. (58 tjt

überhaupt Sßolitif ber ißartljeien, bie grünblid^eren ©cgenjcfjriften in ben

3eitungen ju belügen, unb joldje ntcr)t auffommen $u laffen. ©o giebt jitb

bie Üttorgenjeitungäclique alle üRü^e, bie 2Bangenr)eimjdjen Äftenftütfe ') $u

belügen, unb ber armfelige 2öad)3mutl) f>at ficr) barauf auf eine roa^ajt

erbarmenswerte SBeife proftituirt. $a8 93ita) wirb aber bod) mit' "(Jffeft

gelefen. ftabei fällt mir ein, pb ö'telleid)t e8 bienen fönnte, wenn unjere

$)enffdjrift über $lrt. 7 ber @runbred)te in irgenb einer 3^un9 öemfinftig

beferodjen würbe. 55ie gelben ber ©runbred)te werben natürlich |er)r geneigt

ferjn, fie in ir)rer SBeife ju commentiren.

$ier ift in ben legten $agen natürlid) bie Aufregung oon SBerliri unb

äöieu aui audj gewadjfen, bod) glaube idj, ba| fie etjer finft al8 fteigt.

Arn $onnerftag f)at fidt) ber conftitutioneile herein cpnftituirt, ein wunbrr-

barer <D?ijd)mafd), ber ftd) nidjt galten wirb, toon Saftin, §otin8, SRumann

bi* ju Dlbefop 2
) u. f. w. 3um ^räfibenten ^at man gewählt wen? 9tu

mann. 3)er r)at abgelehnt, darauf ift am Snbe ©tarde^) «ßräftbent ge

») S5ßl. oben ©. 30. — 2) flammerrat&.

3
) Kcgicrung§rot^ im ^upiaminiperium.
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loorben unb id> glaube ©ollin ©icepräfibent. ®8 mirfte gerabe bic ©erliner

©adje aud) bo ein. — 3n Nörten tjaben bie fieutc auf ben ©runb be3

tabfdjrciben« bic 3ttW"«9 ««« $ienftabtöjung3rente gemeigert, inbe&

legen fie fid) jutn 3i«k-

$>ie ©ertiner 3^tung ift feilte nid)t jur regten 3«t gefommen; aus

ben anbern felje id), bafj ber unfinnige Antrag be3 botfSm. ÄuSfdjuffe* übet

bie gtöffe
1

) mit 207—200 Stimmen angenommen ift; and) üerfünbtgt bie

Kölner jjeitung mieber ba3 ©inten bc8'9ieid)§miniftertum3, bomit fönnten

brnn meine obigen Betrachtungen aud) feljr tjaltloS werben, unb mürbe oljne

3meife( bie ©ad)e ju einem offenen Äampfe fommen, beffen StuSgang ich

roeit entfernt bin, aud) nur &u mutb^majen. ©Qljrfdjeinlich mürbe fid)8

$eigen, bafe ba3 ©infen ber Aufregung feit bem 18. ©eptembet bod) nur

„$attouiflottem" mar unb feine ©eimfeljr ber ©emütljer jum Stedten.

HbenbS.

3d) ^abe ben ©rief nod) nidjt gefdjfoffen, um erft StbenbS nad) 9fod)»

rieten mid) umjuljören. @8 ift aber nichts, ©eftern Slbenb, unb Ijeute früh

fc^tt ber Safjnjug, Don ©erlin. Stud) toon ßeipjig ift berfetbc ausgeblieben,

bagegen oon SRagbeburg angefommen. SBa$ ba8 nun ju bebeuten b,at,

barüber moflen mir und ben flopf nid)t jerbredjen.

Sieben ©ie mohl. 3h*
, .

. .

3<2>3©.

Rr. 73. Sranffurt, 28. ftooemoer.

3>m beiliegenben ©tüd ber ©erf. miß id) in (Site nur einiae 3eiten

beifügen. $>ie berliner SBirren finb ja geföft unb jroar ehe ©agern, 3ci*

hatte, fühne ©riffe barin ju thun, ma« mir aud) feineiigIben lieb, ba er

mehr al3 jeber Stnbete (megen feiner leicht entjünbbaren SRatur) babei fich

fompromithrt haben mürbe, ©eine föeife
2
) hat aber aud), roie id) überjeugt

bin, oon Anfang an einen über jene SBirren b.inauäge^enben &md 9^abt,

nämlid) bie grage oom SReid)3obcrb,au»t. O^ne 8mi\et hat man fidj in

©erlin bisher geweigert, bie angebotene tfatferfrone anjune^men; man Ijat

nun tyex roahrfd)einlid) gemeint, ber Äönig fei bort triebet fo tief in ben

18. SRära hineingeraten, bog er jefct aeeeptiren müffe, fid} mieber au8

Sßreujjen nad) $)eutfd)lanb hineinretten, obgfeid) man jefot in ©erlin mit

©<$roararotl)gotb fd)toerlid> einen $unb bjnterm Ofen ^eroortoden mirb.

') ?luffjebung ber Srlu&jöHe.

*) (5r war am 23. in Begleitung 6imfon§ nad) Berlin obgereift. Hm 27. 9lo«

xxmbtx trat bie ftationaluerfammluna. in SBronbenburß aufammen, öertaflte ß$ iebo^

roegen Bef^lu^unffifiioteit «ra gleiten Soge ^atte SBrongel etwaige $erfammlungen

ber «bgeorbneten in Berlin verboten.
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Dabei ift wohl auf (Magernd eminente unb bejaubernbc $erfönlichteit unb

be« Äönig« SmDfänglichfeit für olle» ©ubjettiDe unb $erfönliche geregnet.

Äurj, ich glaube, ©agern foll in Berlin ba« Sapitel ber Berfaffung: Bom
9teich«oberhaupte fertig machen. 3m Berfaffung«au«fchu6, wo bie grage

in ber näcijften 2Bod>e jur (grlebigung fommen wirb (bisher ift fie noch

gar nicht berührt morben) finb bie Berfechter ber 9Rona« in ber SRajorität,

unb tommt bie ÜRona« au* bem SluSfchufe, fo ift in ber Berjammlung

fctbft an gar feine SRemebur ju beuten. Umgefe^rt eher: fiegt im ÄuSfchufj

bie DriaS, fo fann fie noch in ber 9c.-©. unterliegen. Da nun bie grage

Dermuthlicb, gerabe jefct in Berlin oerhanbelt wirb, fo möchte ich anb,eim

geben, borthin Semanben ju fenben, ber ein gewichtiges ©ort mitfpreaVn

fönnte, oielleicht aud> ©achfen pp. $u ä^nliö^en ©^ritten aufeuforbern

3d) bin fefi überzeugt, bafj Dergleichen in Berlin fetbft ben größten Änflang

finben wirb, wo man maljrfdjeinlid) üon ^ierau« in unangenehmer SBeije

gebrängt wirb. Doch @ie werben baS HlleS bura) Bothmer föon wiffen

unb baS SRötbige wohl längft eingeleitet haben.

Über ben fdjmadjoollen Bejchlu& wegen ber Btumjchen lobtenfeier l

)

fage ich nichts; eS ift meine« (SrachtenS baS ©chimpflicbfte, waS je über

bie 91. -B. getommen; Dielleicht ift ©nigeS noch ju remebiren, aber freilich

unter böfen kämpfen.

$errn oon ©ülich habe ich gefprochen unb will fe^en, ob ich ihm

nfifeen fann. Da er aber burch ©tocfmar empfohlen iß, jcheint mir jebe

weitere (Empfehlung überflüjfig. SRerfmürbig, wie ber fonft fo flar fe^enbe

"äftann Don ben Berliner $f)anta8magorien umnebelt war — wie freiließ

fo Diele Slnbere eS waren. Die Herren Stobbertuö unb ©chulj waren tyet,

um Baffermann &u wiberlegen u. f. w., ^aben aber ein fo fchmachDofleS

giaSco gemalt, wie ich eS nie erlebt. 9?äd)ftenS mehr.

SBie ftetS ber 3h*ige

5D.

$r. 74. granffurt, 5. December.

©ie werben, theuerfter greunb, ohne 3w*ifel bereits Don Berlin au«

beftimmte ftunbe barttber hoben, bafj meine neulichen Bermuthungen über

(Magernd SReije nach Berlin gegrünbet waren — ohne 3weifel auch, bafc

er feine 3wetfe nicht erreicht hat Der Äönig hat bie offerirte ßaiferfrone

auf ba« aßerentfehiebenfte refüfirt. Da« macht aber bie $rofefforen*$artbei,

bie jefct Älle8 umfehten will, nicht irre. Die ©ub-Somijfion be« Berf.'

>) ©efölufe Dom 23. »obem&er: baS Slnbenfen »obert Bluml bur$ eine »artige

lobtenfeiet ju efaen, unb mit ben DeftfaUfiflen (Sinleitungen eine ftommtfPon bon 5 Wit«

gliebern ju beauftragen.
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9u3jd)u[)e3 f)at ben Slbjdjnitt bom 9teid)8 • ©behaupte in ben ©runbjügeu

fertig, nod) ift nichts baoon oorgetegt, alles oielmeljr noö) tiefes ©el)eimnifj

— ober ba£ roeife ic$, bog ber Äönig oon $reugen als erbitte« Oberhaupt

bie ©pifce bilben foll. ®ie Steigerung beä &önig§, biefe Stellung onju-

nehmen, f)at bie Herren jmar für ben Äugenblid etwas ine gemalt, allein

fie §aben fic$ wieber recolligirt. $)e3 Königs ^Steigerung mattet nid)t8 —
er (oll gelungen werbeu. 3)er Slbfdjnitt wirb nä$ften8 (mann, ift nod)

nia^t genau ju beftimmen) bem SBerf.»5lu§jcf)ufj oorgelegt werben; b,ier wirbS

jroar ^arte Äämpfe geben, Stahmann, SBefeler, ffiaifc, ©roofen l
), ©oiron pp

für bie ©inljeit mit bem Äönig oon ^ßreugen; SBelder 2
), SRotenljan 3

),

fiafaulj 4
), Jürgens, idj unb einige anbere bagegen; aber 3ene werben bie

Majorität Ijaben, ba8 ift au&er ftrage. 3n ber IWat. » Serfammlung felbft

ift ebenfalls tttcr)t baran $u ftmeifeln. 3n bie fjraftion, oon melier nod)

befonberer SBiberftanb ju erwarten gewefen märe, ber
f. g. 51ug3burger §of,

ift 93efeler& SBruber, ber ©d)le8wiger 5
) eingetreten, ben man alberner SSBeife,

oljne bog er ftclr) auet) nur bisher in ber Sß.»93. einmal gejeigt gehabt Ijätte,

jum 2. SBice»Sßrä{ibenten gemault Ijat unb fieser balb jum 1. $räfibenten

mähten wirb, in tinbiföer SDemonftrarion gegen $>änemarf, mit bem

man Aber ben grieben untertyanbelt, $n eine Majorität in ber 9?. «93.

felbft jmeifle id>, wie gefogt ntdr)t für jene Sbee ber SKonaS — ebenfo

toenig aber jweifle id) baran, ba& £)fterreid> proteftiren wirb, unb SBaöern

roafyrfdjeinlid) mit; lefctere* Ijat gewifj nidft umfonft feine Slrmee jefot in

aller (Eile auf 9OO0O 3Konn gebraut, Am ftärtften wirb ber SBafyifinn

bem ftonige oon $reufjen gegenüber ju Sage treten: benn wer foll tr)n

jroingen, toenn er jid) ni$t 5Wingen laffen toitl. unb wie will man ba9

bur$fü!)ren? — 3d> gebe Sfcnen oon ber @ejd)id)te, bie id) in bem äugen*

bltd erfahre, fogleid) $unbe, bamit ©ie wenigften3 einige ©orfefnrungen

treffen tönnen; idj meine, ©te müßten bie $öfe oon Söien ober jefot Ol*

müfe, ©erlin, SKtindjen, Bresben fofort burd> oertraute ßeute befänden unb

ju gemeinfdjaftlidjem $anbeln aufforbern, bamit man ©ie nidjt mieber

allein laffe, wie im 3toni b. 3. (3n 3)re*ben werben ©ie freilieft, bei

Oberlänber 6
), bem greunbe ©lum«, wenig Unterftüfcung ftnben ) Stommen

geineinfdjaftlidje ^rotefte oon JDefterreid), ^ßreugen, Saüern pp., fo werben

bie ©egner bod) am ©nbe noa? Vernunft annehmen. 5)ie §auptfad)e ift,

ben 5?onig oon Sßreujjen in feiner Steigerung ftätfen unb erhalten. — 3d)

') ^tofffior, t>on ftiel.

2
) (fte^ctmtrrat^, Ie^ter SSertreteT ^BoöenS in ber 9unbe9t>erfantm(unß.

3
) Srei^err oon ftotenljan au§ gfconfen- — 4

) ^Jrofeffor, oon Wanden.
5
) Gsprafibent ber brotnfortföen Regierung für 6o>(e§n)ig-^olftein.

«) Winiper be« Innern unb ßeiter be8 IRinifterium«.
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min ^eut &penb noch mit ©otljmer reben, bomtt ber fich mit bem 23aüerifd)eti

©cüollmächtigten pp. in ©erbinbung unb 83euehmen barübet fefoe. ©oroie

ich 9Jähere3 ^brc
#

melbe ic^'d. — Üfterfel mirb mohl in biefen Sagen,

grünblich Don (einein 5)eutfchen (EnthufiaSmuS geseilt, bei 3hncn eintreffen.

(Sr ift fef|t un$ufrieben mit {einem (jiefigen Aufenthalt unb l)at alle Urfach

bnju, oon feinem erften albernen (SnthufiaSmuS an, burd> bie ganje $roteft*

gefliehte ber 22 ^annoöerjchen $>enutirten (er ift ja Qonciptent be3 albernen

3)ing$) bis ju feinem ^ludfrr)etben au8 bem ßafino unb feiner enblicQen

Steigerung, in ben S8erf.«§lu3fchuf$ einjutreten, mo er eben in biejer

heijjen ffrage oiele§ mieber ^fttte gut machen fönnen, ftatt bafj ftatt feiner

(Jülich ) oon ©chleSroig eingetreten ift, ber ein SBerfjeug in ißefelerS

£anb ift.

2)a8 Defterreid)ifa^e Programm 2
) ift boef) einmal mieber ein ftaat£=

männifcher Jon in bem ©ejjjeul. unb bebrütt ber ^Betrunkenen unb fömber,

ba3 in ben testen flHonaten (Einem bie Ot)ten erfüllt h<*t.

93on ©erjen ber 3^rige

$>etmolb.

Wr. 75. £annoüer, 7. S>eeember.

Sange Qnt, Hebet Sfreunb, finb mir bie $>tnge rticrjt fo miberroärtig

gemefen, als eben jejjt. 9ti<ht um Ijteftget 3uftanbe mitten. SDer 33(um*

fcanbal ift längft im <5anbe oerlaufen unb bie SSerfud^e unferer SRottjen,

im Militär §e{jerei ju erregen — ermöglicht burch eine fehlerhafte SRaajj*

rcgel SacobiS 3
), bie Verlegung ber ^Bataillone au$ ben atten Quartieren,

moburch man namentlich bie Unteroffiziere fehr fyaxt getroffen unb beriefet

hat — werben mot)! nur ben (Sirfolg hoben, baß ed leichter ift, jefet fer)ler*

hafte (Einrichtungen $u befeitigen. $)ajj ber ßönig etmaS träufelt, ift bod)

jorgenerregenb. 3m übrigen finb mir eifrigft bejehäftigt mit ben Sterbe»

reitungen für ben fianbtag, ber einem bieSmal mirflicf) mit (Snbe 3<wuar

5U früh fommt. @* ift fo unfäglich oiel $u thun. $ie Organifation öon

3uftij unb SBerroaltung foflte billig fo reiflich burchgearbeitet merben, ba£

man 3"* münfehen rnufc. 3<h roiH nun hauptfächlich bie Sßrooinjialbehörben

auf bie ^ieberlänbifche $Bafi3 bringen, b. t). ben Sßrooinjialftanben einen

') DbergeriäjtSabttofat.

*) 2ta§ ootn surften Schwakenberg ber 9tei<$&tterfflmmluttg ju Äremfier Dorgtlegte

Programm oom 27. Wooembcr. SJgl. SRoü) u. SDlercl, GueHenfammlung. II. ©. t>7.

d5 fanb fid) barin bejüflli^ beS SJerljültniffeS gu Deutfölanb ber $affu«: ,<Jrfi toenn

ba§ »erjüngte Oefterreid) unb baS Derjungte 3)eutfd)lanb ju neuen unb feften formen

gelangt finb, wirb eS möglitb, fein, tb>e gegenfetttgen 99ejieljungen ftaatlie^ au beflimmen.

$i8 bafrn wirb Defterrei* fortfahren, feine $unbe§pfli<$ten treuti<$ ju erfüllen.'

3) Oberft, ®eneral : «bjutant.
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arofjen ©nflufj einräumen, (Sbenfo ben öanbleuten bei ben Remtern.

Seibe $)inge greifen aber jo tief, ba§ ich mich barauf befd)ränfen toerbe,

bie ©runb^üge oon ' ben ©tätigen genehmigen ju laffen, Damit man un$

5ua,eftef)t, bie ©ad)e bureh SSerorbnungen ju organifiren, öon benen man,

wenn bie $rajiS eS forbert, leichter abfommt. ©ejefolteh mufj man Der»

gleiten erft feftfteüen, menn eS mtrftirr) ins fieben getreten ift. 3)0511

fornntt, ba& eine Hauptarbeit in ber Organijation ber ©emeinben befteht.

2)a8 faüte burch öilbung Don Stomijiloerbänben geja^e^en, unb ba*u ftebj

mir nun mieber bie bumme 3bee beS SRerchSgefefoeS im SBege. — 2Bie

fajelnb iß ed boeh, über #eimaihSrecht ju legisliren (mit Ä. SHecf 1
) ju

reben), ohne bie ©emeinben 5U fennen. ©raun arbeitet heftig an ben

©chulcn, fielen an ben ginanjen; müjjte er auch ba nur, meffen man fief|

in ftfanffurt 'ju oerfehen r)at! SMlring plagt fich mit bem ©eriehtsmefen,

^at einige ©runbgüge »ubtif gemalt, barüber bie Meinungen nun milb

bnrrfjeinanber laufen. ^HeS baS führt aber bo<h mieber auf bie SBahn beä

Sßofitiöen. $ie Sßroöinaiallanbfchaften beraten jelbft ihre Umgeftaltung

anf ganj oernünftiger SBafiS; bie Runter fcheinen einjufehen, bog fie fieh

neben bie Säuern fteflen müffen, menn fie mieber auffommen motten^ 3n
©tabe hoben fie Öffentliehfeit bereits eingeführt, für fiünebutg ift fie be»

fdjloffen. ©chmolbt oon SRitfeh
2
) fyit befehalb mit feiner fonftituirenben

©erfammlung gar ntcr)t auftauchen mögen. ' —
£>a3 ftnb un(ere 3uftänbe, bei beUen mich nur brüeft, bafe ich bie

©adjen nicht fo rafet) ausführen fann, als ich wünjehte, um mich mieber

jurüefyiehen ju fbnnen, baS (Sinjige, monacb, ich wahres ©erlangen hübe.— Äber nun Jagen ©ie um ©otteS SBiflen, roie fiebert benn nun bie $)inge

braüjjen. Öftreich, Sßreufeen, $abft, Äirehe. 3ttan braucht bie SBorte nur

ju nennen, um bie äufeerfte Sonfufion anjubeuten. $)a$u in SßariS am
©onntag bie Sßräfibentenroahl! — 3ch fann an bie unfelige Sage, in bie

bie Suth ber ©olfSfouüerainetät, baS ©erlaffen ber öofitioen ©afiS 3)eut)d)*

fanb. gegen Öftreich gebracht hat, nicht ohne ©chmerj beuten. 3n 5ranf=

furt h^t man baS nicht gefühlt; ©ngern felbft fcheint trofe feinem ©erfuch,

bie Dummheit $u erhellen, nicht gefühlt [&u hQücn]» &a& fetnp tßreujsifcrjc

ffaifertbee biejen TRife unheilbar macht. SBirb er nun jefot nach btejen (5r<

rüngenfehaften beS,5. $>ecember 3
) noch babei beharren? — UebrigenS mar

') Dr. Werf, Äfjejjor be5 ©prudjfoHegiumS in (Böttingen. 95gl. Uber ben ©onber=

ling 93uir|en5 ßeben bon *Ribpotb. I. 6. 48. 34. &atte ben 9lu§brurf fpottaeifc in einer

geißrei$en ©djrift Ober $bftol6,elenroefen (1836) gebraust.

*) ^ofbeftyer im Bronijdjen.

3
) Odrobtrung ber preu&ifdjen 5Berfaffung unb rbnigltc^eS patent, n>el($e5 eine

Steide bpn »eformgefe^en ontünbigte. t{,
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}d)on, id) meine bot bem 21. ober 22. SRooember, biefe Dctroüirung aiemlia)

reif, mürbe aber nod) $urücfgeljalten. Sieben biefer Dctrotiirung aber ftanb

aud) gan& entfd)ieben ber ©ebanfe, in ben $)eutfcf)en SReid)3fragen fid) öon

ben Übrigen ©taaten nidjt ju trennen, ©öeculirte atjo ©agern mieber auf

bie Verlegenheit, fo mar er barin faljrf) geführt

(S$ ift löblia^j, baft Sie bort bie SBerfaffung förbern. 3nmc enthalt

aud> ber jdjliejjlid)e (Entmurf ber ©runbred)te Unfinn bie gütle, unb i$

jtueifte nidjt, bajj biefer aud) mirb befdjlöffen merben. SHIein menn man

nur aus biejem fouoerainen §in« unb $erfa§ren IjerauSfommt, fo raufe man
alles gefallen (äffen. $er (Sntmurf be8 gollgefe^ed bringt bie ©tobt

$annooer in 2)ef»eration, bie tyre Saft bur$ ein freilid) unhaltbare? in-

birecteS ©teuerfoftem erleidjtern möchte. S)a8 mujj man ftd) jefet atteS

gefallen laffen. Äommt 3"*/ tommt töatlj. — 2)a8 neue $reufj. 2öar)(-

gejefe o^ne ©enfur, aber mit SBaljlmannern, tommt aber aud) öftrem 9teid)$*

roaljtgefe^e mieber in bie &uere. 3e me§r ©ie bort föecialiftren, befto

fernerer machen ©ie jtd) alle«.

S)afj greubentljeil bie betise begangen, für (Jinfommenfteuer ju peror-

iren, ift um fo d>aracteriftifdjer, als Sßlafi bod) fogar tjterf)er gefd)rieben:

3n ben etnjelnen ©taaten l)alte er jraar auf Sintommenfteuer, aber in ber

SReid^üerfaffung getje es nidjt. (Sr $at gemeint, im flflärj mären ©ie bort

rool)l fertig — maS ©ott geben molle, td) aber nict)t ^offe, menn bie ©e*

fefce ade fertig merben {ollen. — 2lber raaS mirb auS bem ©anflen, menn

öftreid) beim IBunbe oerljarrt? ^ßreu&en mit ben übrigen ©taaten unter«

tjanbeln miß? SEÖenn bie XriaS — ber einzige toraftifdje ©ebanfe — oon

ber übermeifen Serfammlung in ähnlicher Ärt jurüdgeftofjen mtrb, mie

Öftreid)? — 3un>ei(en $at bie Verfammlung t^re ©d)auer oon Xruntenljett,

auf bie bann ber ßafeenjammer folgt. Vid. SRob. 93Ium!

b. 8.

Vielen Dan! für Srjre Mitteilungen, bie idj eben erhalten unb fofort

an ©raf Venuigfen metter gefanbt fyabe. ©ie geben mir ben ooÜftanbigen

Kommentar ju ben (eibenfc^aft(tci) en dritteln ber heutigen $)eutfc§en 3eitung,

namentlid) gegen Slofen '), fomie ju bem §in* unb ^erlügen ber ßölner

(Sorrefponbenten Über ©agernS Sufnatjme in $ot§bam. SGBie mirb man
nun bie Dctrotiirte aufnehmen! fiadjerlid) ift mir ber ©efdjtujj: ber Äbel

ift als ©tanb abgejcr)afft. 2)a8 (jeifjt mit anberen SGBorten: bem alten 9lbel

mirb ber l)öd)fte SBertlj beigelegt. — 35enn bleiben tljut er ja, unb bie

^Regierungen Ijaben fein SRittet, i$n ju paralufiren. — $)er (Sntmurf beS

#eimatljgefetje8 Jjat jmei tiefe geiler. 1) bafj man ftd) nidjt gegen ©djufte

') 6taat9ratt) ftretyerr üon ©ojen, Bfll)<ri|(^er ©cöoflmö^tiQter bei ber €entralße»alt.
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Hüften tonn, fo lange fie ni$t wegen gemeinet ©erbrechen gefteaft ftnb;

2) ba& ein iRcd^t auf armenunterftüfrung gegeben ift. ©eibed ift Oer-

berblidj. $a& SKerfel nierjt ju ©taatdgefd>äften taugt, ift meine lieber-

jeugung oon lange $er. (£r wirb fidj barüber unglüälict) fügten, unb bad

ift ber Hauptmangel. ©r rjfttte ft$ felbft fennen foCen; unb bie anbetn

hätten ijjn au$ fennen follen. 3<$ m«6 fäliefcen unb jum Äönig. fieben

©ie rect)t wo$l.

»r. 76. granlfurt, 10. Dezember.

iReued rjob i$ 3$nen, tlj. greunb, eben nict)t ju berieten. $>en

©ntwurf ber ©ub-Somiffion fanbte ict) 3$nen geftern. $en §, bet bie

erbliche ßaiferwttrbe bem £>aufe ©o^oHern übertragt, $at man geftridjen

nact) ©agernd föfietferjr, mag unnttfe unb nur albern ift. 3m Übrigen

be^arrt bie $rofefforen**ßart$ei bei i$rer «nftaft ben Äönig oon $reu|en

jum erblichen Äaifer ju machen. $a er nie$t miß, fott er gelungen
werben, nötcjigenfalld jur Slbbifation: ber $rin$ öon Sßreu&en »erbe fdjon

»ollen. 3)a& aber ber Äönig nia^t will unb feftbleibt, ift namentlich aud

©inded $Rücffe$r fidler, unb, wie er mir fagt, gum hierbleiben, erftdjtlict)

;

ber, fo !tar unb öraftifet) er fonft ift, miß boä) in biefer ©aerje bad Un-

audfttt)»bare, ben erblichen ftaifer; fein Käme in einem neuen Sßreufetfäen

SRinifterium märe alfo ein Programm in biefer Stiftung gemefen. §U§ es

einige Xage lang fyefj, SBinde fei bodj SHiniftet geworben, fagte mir

SHabowifc: „bann r>at ber Äönig nachgegeben" (benn ©inefe giebt nie naeft).

S)afe ober ber ftönig feftbleibe, ift jefct wof)l mit ©idjerljeit anzunehmen;

benn wie icfj weife, gefcr)er)en oon ÜDfündjen unb aucr) Don SBten aus ent*

fcfjiebene ©abritte in biefer fflicfjtung, unb ber ftönig in Sttüncrjen, ber fel)r

jcfjroantenb, r)at oon f)ierau8 eine gange Steide ©riefe oertrauter ^reunbe

erhalten, bie alle im gleiten ©inne tauten. 3)ad Slfled tnu& ber Sßrofefforen*

$artt)ei ebenfalls betonnt fein; aber fie täfet fidj nidjt beirren, fonbem getjt

grab and auf ben ©rbfaifer (od. fiberleg ict) mir, wie bie 3)inge ftd)

prattifd) geftalten werben, fo ift nur (Sind $u beforgen, bafi nämltd) bie

91.-53. i$re Stjätigfeit julefot noer) mit einem enormen SRibicule fc^liefee;

©cfjlimmered befürchte ic$ niä^t. 2)ie Regierungen haben bie 91.»©. ge»

währen laffen unb trofc il>rer 3nfolen& fdjonenb berjanbelt, fo lange unb

weil bie SR.-©, eine gute unb tficfjtige ©crju&weljr gegen bie %narcr)ie

bilbete. 3efet ift bie — bid etwa neue ^arifer (Jrifen neue (Erjcrjütterungen

bringen — überwunben ; benn in SBien unb ©ertin ift bie Orbnung wteber*

cjergeftellt, unb anberdwo maebt man cjöc^ftend ^ut|che unb Krawalle,
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jHeüühttion nur in SSien unb ©erlin. 9Kan Ijat bie aljo nicr)t mehr

nöthig unb wirb fie bei erfter Gelegenheit hinter ben Ofen pellen. $>ie

©ejammtberfaffung, bie bann bielleicht bie Regierungen für fceutfätanb

bereinbaren werben, würbe auch fither weit bernünftiger werben, als bie,

welche bie macht, ©tatt nun biefe (Stellung ber 9?.*©. riehtia. 5U

begreifen unb fich bernünftig ju betragen, will man ftu guter lefct noch

einen recht tollen unb albernen ©but machen, ber faum im 2Rär$ möglich

gewe[en wäre, jefct aber fombleter Söahnfinn ift; man wirb fich blutige

Sflajen unb einen bielbelachten Zxitt in ben § twlen unb bann hinter

ben ^eimifajen Ofen jurüetfehren. $)ieje8 föibicule möchte ich ber dl. -SB.,

tu eil ich unb einige gute greunbe ju ihr gehören, gern erfroren, aber ich

prebige bis jefet tauben D^ren. — 3n ^reujjen werben bie ©aehen, wie

ich titelt jmeifle, gut gehen; bog SBolf wirb unb mufe bie ©ereinbarungS*

SBerfudje, bie in 6 SJconaten nur bis § 3 ge!ommen, fatt höben unb roirb

fich nicht für bie rein formelle grage über bie ©enefiS ber Söerfaffung er-

geben unb in ^Bewegung fefcen laffen. ÜDcan wirb etwas ©beftatel machen,

unter Sßroteft wählen, unter Sßroteft am 26. gebr. in bie Äammer eintreten

unb bann bie ©erfaffung accebtiren. 3ch benfe, bajj bie ©adje auch

namentlich für und in ^annober gtücflich ge!ommen ift, unb bajj bie

2Baf)leu jefct ein anbereS Refultat liefern werben, als fie bei einer gort'

bauer ber SBüJjterci unb Unruhe in SBertiir gegeben haben mürben.

$)ec Qjebante an biefe unfere SBa^len beje^äftigt mtet) mcl, unb ich

münjehe mid) oft nadt) ^annober, um babei mitwirfen ju fönnen, obgleich

mir noch' hcu*e SWojth ') f^gte, mein SWame fei jefct bort fo fehr als

reaftionär berjehrieen, bafj mir alle SEßirffamfeit fehlen werbe. Tempora

mutantur, aber wir roahrhaftig nicht mit ihnen. SBenn nur in 3hren

tonftitutioneßen Vereinen bort fieute finb, roefcfjc bie ©aä)e mit (Energie

in bie §anb nehmen! darüber möchte ich Öcrn einmal etwas h^ren *

§aben ©ie irgenbwo (Sinflufj, fo oerhelfen ©ie mir ju einer 28ahl; ich

bente, wir werben tytx früh Öcnug fertig werben, jo bajj ich O0r* em '

treten !ann. S)enfe ich mir me Elemente ber nächften Sammer-Oppofition,

bie 3hnen gegenüber fteb,en wirb, fo wirb mir furioS ju ©inn; feltfame

©ubjefte werben (ich ba gegen ©ie jufammenjehaaren — aber nur um bei

ber allererften Gelegenheit auSeinanber ju fallen. Stumann, (Serbing oon

(Seile, (Sfliffen oon ©Otlingen, ftr. Sang, §antelmann, $)etering 2
), 3uliuS

SKeoer 3
), §arrb3 4

), ßafrenj 5
), Sueren u. f.

w. u. (. w., wahrhaftig, wich
: , ii

"

>) Sdjaljraif), fpäter ©tabtbireltor in fcannoöer.

2) Hböotat in Oänabrucf.

3
) §Uttenbefi$er ju SJederobe bei CSnabrüd, bemofratifdjer Agitator.

«) »cbafJeur ber Worßenjeituno- - 5
) ©ötSbefincT in OtteTnbörf;• Gonbetmtirter.

k.
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lüftertfS, unter bicjc fieute ju fommen, unb id> bitte Sie, mir $u ratzen,

wie id)'8 anzufangen habe, ba idj toon hieraus nid)t überfein famt, wo bie

fieute ganj ober weniger toQ finb. %m liebften hätte id) eine Sßaht in ber

fflefibenj fetbft — bort ift aber wohl feine fcojfnung ? @ntjc^ulbigen ©ie,

bajj idj ©ie mit bergleiehen Personalien nnb fiajjpalien behellige.

SRod) mu& ich ©ie mit einer anbern ©ad)e beseitigen, ©raun fdtjricb

mir oor einigen Sagen wegen eines ©ermaniften für ©öttingen : er refleftirte

auf ©ejeler ober 2)a legerer mir ein wenig ju linfS, id) nud) mit

SB. unb beffen bebeutenben ©igenjd)aftcn moljl befannt, wanbte id) mid) an

il>n, eigentlich im SßorauS einer hochmütigen Ablehnung gcmifj: id) mufjte,

wie r)oct)müt^ig er eine UnterftnatSfetretärSftene ausgeflogen, weit ihm nur

ein SRinifterpoften gebühre. ($r nahm bie ©adje aber beffer auf, als id)

erwartet, unb münjd)te nur einige SBebentjeit, bis bie 3)inge in preujjen

fid) überleben liefjen. $)aS ift nun freilidr) nur ein SBorwanb. @S wirb

hier oon bieten ©eiten, unb unter ber £anb auch oon ©efeler, auf einen

!Ütfmfter-S5Bed)fet Eingearbeitet. Sritt ber ein unb wirft er ein Portefeuille

für SB. ab, fo wirb er ben Stuf nach ©öttingen ablehnen, jonft wirb er

ihn wohl annehmen. Ratten ©ie wohl bie ©üte, biefeS oortäupg Syrern

(Sollegen SBraun mitjutheilen, nur bamit er fief)t, bajj id) feinen ©rief er*

halten. 3d) werbe in ben nädtften Sagen bei SBefctcr fofort anfragen,

unb ilmt ins ©emiffen (Rieben, bajj bie ©adje balb in Drbnung fomme.

SB. würbe übrigens ein aufjerorbentlicher ©ewinn für ©öttingen fein, trofo

feines ungeheuren §odjmutr)8. —
SWorgen wirb im SBerf.-ÄuSfchufj bie SBerathung über bie Oberhaupts»

frage beginnen. gtyr

$etm.

gür ßritifen ber Slftenftüde SBangenheimS wißt id) Jorgen, namentlich

ba& bie DP%3. nun bergleidjen bringe, waS ihrer ©tetlung jum SReiehS-

SWinifterio wegen befonberS intereffant fein würbe. $ann nod> wo möglich

für bie Deutfdje 3eitung unb bie tttugSb. Stflgemeine 3«tuug. können

©ie mir bort eine Äritif {^reiben laffen, fo bin id) gern bereit, fie unter«

anbringen, ba mir wegen ber oielen ©ifcungen in ber Stt.-SB., bem ÄuSfdmfj,

ben GlubbS pp. eS an aller 3eit fehlt.

Kr. 77. §annooer, 13. $)ejember.

SBaS id) heute mittheilen wollte, lieber greunb, ift bejonberS

5weierlei. ©rftlid) fage ich heräii^en ^an* f^c ocn Entwurf ber ©üb-

commiffion über bie 9ieicf)3gewalt. ^Derfelbe hat mich überrafd)t burch ben

SReichSrath. 3d) hatte mir nicht möglich gebaut, ba& biefe Unitarier bie
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Haltung bet (Sinjelftaaten fo je$t öetftätfen mfltben, nadjbem fie ba8

StaatenljauS jo fdjled>t componitt, bafj id) feitbem an bie gange Sa$e

faum meljt benten mögen. 2Ji. G. ift biejet ©ntmutf ben ©taaten oon Saietn

abmatte günftiget al« bie $tia&. Ob bem töeidje felbft, baS fteÜYfä babjn.

— Sßteugen mit 40 Stimmen im Staatenfyiufe unb bet ©ifetfudjt bon

128 anbeten, geftüfct butdj einen 9tetd)8ratl), wütbe gebunben feun, wenn
au$ ba8 93olf8ljau8 unitatifa) ju iljm hielte, getnet mitb bet ffleidjStatlj

nocb 6—7 maritime Stimmen ljaben, äuget ben ©togmädjten, roäljrenb

bie £tia$ äuget biefen mal)tfä)eintidj gat feine Ijfttte. $a& bie ©unfenfäje

3bee butd) Biogen Seitab abgefd)wää)t etfdjeint, ad)te i$ weniget. 5JHc

ßraft liegt in bet but$ ba8 Staaten&au» geftätften Stellung. l
)
—

Ob nun abet in bem ©anjen nid>t mel)t SRegattoe ftetlt, — wie in

allen unfeten frönen StaatBfotmen, als oofitioe (^öpfertfc^e $taft, ba*

ftefle i$ batyn. Unb ßftteiaj? — 3dj $abe abet btefe ©ettadjtungen füt

mistig genug gehalten, um fie Sfrien fofort mitzuteilen.

$a8 jmeite, wa8 iaj 3fonen jagen wollte, bejieljt fi$ auf $teu&en.

3)aS 9ttinift. SBtanbenbutg miß butdj ÄBa$lcommiffatien toofttio auf bie

SBaljlen einmitfen, unb man legt iljm babei ben ©ebanten untet, bet mit

bei folgern SBejen gat nidjt unmal>tf(f)einlidj ift, bemnädjfl butd) einen et»

tungenen gänftigen ßanbtag bie bemoctatifa^en Soncejfionen bet SSetfajfung

jurüdjujie^en, unb, wenn ba8 nidjt gelange, no$ einmal Octtotoiten &u

foielen. 2Ran fc^aubett bei biefem ©ebanfen. 9te^men Sie baju

bte Xtjätigfeit ber fiinfen, bte ungemeine ßtaft, bie eine foldje Xlj&tigfeit

gewinnen wirb but$ untluge 2Ba$looerationen bet SRegietung, unb mahlen

Sie fi$ bte golge au«. 3m günftigen Salle mitb batauS ein Softem

fiouiS Sßfyliooe; abet im triel wab.tja^einli^eten entgegeugefefeten, wa3 bann?—
Unb $eutfd)lanb untet bet ßeitung einet folgen Regierung unb in bie

Stütme eine« folgen SJerfaljten« mit fyneingetiffen ! $a8 entfdpibet bem-

nad) füt bie XtiaS um fo meljt, al8 nut biefe ben (S^atactet be8 provisorii

toasten fann, bet Öftteia^ allein offen $ält.

(ätogern tyat in 93ettin alletbing» bie Sßetjönlidjteit beä Königs übet*

rumöelnb gewinnen wollen, unb bejjfjalb ^meimal ben SSerfud) gemalt: am
Xage nadj feiner Slnfunft, wo et jut £afel gelaben wat, unb am ftlbenten

•) Äad) bem SuSfäju&enÜDurf joflte ba§ £taatenljau§ 176 (ni^t, roie im ®riff an«

öcnommcn fdjeint, 168) TOttßlicber b,aben. ^reufecn 40, Oefterrrid) 35, Vätern 16,

Oannoö« 10 u. \. xo , bie «einen ftürflent&ümer |u (Brunen bereinigt. 3m Stenum
tourbe bie 3aftl auf 192 er^5^et. — 3um »etd)8rat^ foflte nad) bem *uftjd)ufcantraae

jeber im €taatenbaufe vertretene Staat ober Staatenberbanb ein Stitalieb, bie 4 freien

6tdbte }ufammen ein jold)<«, im ®anjen 19 SRitglieber fenben. ®er Wetd>5ratb tourbe

bei ber jweiten Serat^ung im Plenum ßonj teieber aeftria)en.
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§ocf)äeit8tage. fcrft Halbem er beibemale abgefahren, hat er fid) an bie

SRinifter gewanbt, bie er öorfcr gar nicht gebrochen. — $ie Äirche ift

aber jefet gan$ für bie neue Sßreufj. öerfaffung. 9Han fc^etnt batjin operirt

&u ^aben, unb alle 3eict)en beweifen e8. $a8 macht biefe unglücflicf>e

©ebantenoerwirrung ben ßeuten noch plaufibler, in ber fte meinen, nun

alles gerabe unb frumnt burchfefeen gu fönnen.

2)a fommi JBricf oom 10., unb td) füge noef) folgenbe8 hinju:

1) 2)a8 3ieicf)8min. ber 3uftij $at am 27/11. an Sßreujjen eine wahr-

haft unerhört unoerfchamte, plumpe fteufjerung wegen Sßublifation ber ©efejje

erlaffen, womit ftc^er ungeheuer oerborben ift; nad) einem neueren ©rlaffe

an $ergenhatm unb ©imfon ) fcheint e8 nachgeben ju wollen.

2) ©ie werben gejeljen haben, bafj bie Sßreufcifdje fiinfe plöfeltdj

fubmittirt, um ©a^len $u erfdjnappen unb hinterher in legaler gorm tr)re

Agitationen mieber anzufangen, bie für ben ganj unerwarteten gafl, bajj

Sßreufjen bie obigen wahnfinnigen Sßlane burchi'efcte, gleich ba8 fertige

SSerfjeug wäre, um ben ©oben ju unterwühlen. 2luch bie SKorgenjeitung

ift aller ffielt jum SBunber feit geftern minifteriell. 2Ba8 bebeutet ba8?

3) S3on unferen Staaten habe id) noch leinen ©egriff. SBir hoben fie

leiber wegen ber traurigen 3fahrläjfig!eit unferer ©ehörben noch nicht aus-

treiben fönnen. SBon ben meiften ©eiten her hö*e ich ©ute8, fürchte faft

ju oiele Beamten. Ob bie öon Shnen genannten fieute gewählt werben,

ift {ehr fraglich; aber für ©ie halte ich °hne Bewerbung unb ohne ©egen-

wart eine SBahl fchwer, obgleich ich, wie gefagt, noch nicht« überfehe. $>er

conftitutioneÜe herein hier ift (ahm; wenn ich itgenbwo fann, werbe ich

3h«n SBunfch nicht oergeffen. £ier in finb bie ©ad>en auch noch HP
untlar. SRumann hat neulich im conft. herein ftch berfdnebentlich feljr blo8

gegeben. SBebemeoer 2
) bagegen fcheint bort eine SRofle $u fpielen. 35er

eigentliche ©rünber ift Hbüocat ßüberä, ben ich nid>t fenne, ber fich aber

anfeheinenb oor allem ©eroorrreten jeheut, obgleich er Ächtung befi^t.

3m übrigen haben {ich boxt auch fieute wie ®oebefe, §otin$, Saflin geltenb

gemacht, m&hrenb bie ©taat8bienerfchaft, beren bort nie! ift, bis auf SB.

wenig 31t erheben fcheint. — 3m SBolteoerein bominirt ©Kläger unb auch

£oton8 unb GaÜin, bie in allen ©ätteln gerecht ftnb. $ieje halte

ich f>«nahe für unoermeiblich. SBottte ©ort, bajj ba8 trübe SBaffer fich

einmal abflärte, wa8 erft möglich, wenn ©ie in granffurt ju (Snbe finb. —

') Qtrgenfeaftn, ^rflfibent beS naffauijflen <Staat8mimjterium«, unb ©imfon,

Xribunallratb, unb ^rofeffor in ftöma.3bcra., waren nad) SJaffermann all «ci<$8fommiffaK

na$ «etlin gefanbt.

2
) Sei). ßricgSraty, ®«neralfe!retair beS ftrieglmimfleriuinS.

etü»<^et«tott. »tief»c*f«I. 10
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ficibec bringt eS meine ©teflung mit ftcf), bafe ich mtdc) ntc^t in bieje

Vereine nagen fann, unb noch weniger $abt ich Qext unb Saune, in ber

gewöhnlichen $neiöengefetligteit Serbinbung mit ben Seilten ju gewinnen.

2)a^er weifj ich weniger als irgenb jemanb. ©o t»ie( ich fet}en fann, finb

bie 3uftänbe wenig Werth- $luf bnS fianb werben wir Bauen fönnen nnb

müffen.

«Damit (äffen ©ie mich fchtiefeen, ba mich bie$eit brSngt; erfahre ich

etwas, fo follen ©ie weiter hören. 83iS Dahin (eben ©ie wot)l unb Der«

gefjen ©ie nicht, mich in bem jefoigen bebeutenben Momente etwas im Saufe

311 erhalten.
«ty*

92r. 78. granffurt, 15. $)ejember.

Sben empfange id) 3hren Sörief öon öorgeftern unb wiO in ©l nur

baS Sfceuefte melben, ba ich weijj, bafj ^Bothmer ©ie au courant hält.

2)urd) ben werben ©ie bie lefoten Vorgänge wiffen. — SKan war über bie

SluSftofjung OcfterreidjS boct) beunruhigt, namentlich bem ädjt ftaatS»

männijchen Programm öon Äremfier gegenüber, man »erlangte bom
ÜJünifteriunt Untertjanblungen mit Defterreid). 2)aju war baS SKinifterium

nicht berechtigt unb nwflte biefe Stutorifation tybtn; bann foflte ©agern

a(8 $räfibent beS aJcmifteriumS unb für baS Auswärtige eintreten,

jugleid) aber bie Unterhaltungen mit Defterreich leiten. (Jrtt)ei(ung ber

Slutorijation war ©ebingung beS (Eintritts ©agernS, jugleict) (JabinetSfrage.

$afj bie ßinte eben beSfjalb bie Äutortfation weigern werbe, war öorher*

äufe^en; auffadenber SBeife aber Ijief* eS, bajj auch eine gro&e &njahl W\t<

gtieber aus ben Zentren biefelbe weigern würben. 2)er $lan war aber

nur, ©chmerling quS bem SRinifterium h<™uS$ubrüc!en, unb jwar ging

ber $(an hau&tfächlich t>on ber ©chleSwig-^olfteinfchett $ar$ei aus. 5DaS

9Kinifterium wollte ben Äamöf bennod) aufnehmen, $umat bie äufjerfte

Siechte (bie Sßarthei SBincte) it)ren öeiftanb jugefagt unb ju erwarten war,

bafj bieje öiele Sßreujjen nach ftch jie^en würbe. SRun lieg jene ©chleSwig*

§olfteinfäV ^ßortr)ei im ©aftno, bie eigentlich ministerielle Sßarthci, zugleich

bie jahlreichfte, ade Uflinen föringen; öefeler (öon ©reifSmalbe) öoran er-

Harte ftd) gegen ©chmerling; eine SRenge ber furjfichtigen ^reufjen, bie

oon ber Äaifertrone träumen, fchloffen fi<h ihm ««• Wart »oUt« ©chmerling

hinaushaben, ohne bie Verlegenheit einer 2Rinifter«(£rifiS. 5E>et $lan

gelang, weil baS ÜKinifterium {darnach genug war, ©chmerling #1 bitten:

er möge austreten unb baburch baS 2Jfmifterium öon ber Smöoöularität

befreien, bie an ibm hafte unb bie in bicfer ©ache (ber Defterreiehifchen
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öfroflc) (o fe^r f^aben fönne. (Sc^tnerting, ber einzige ftaatÄmannijdje

Äonf im Sttinifterium unb oon bet ßinfcn töbtlid) geljajjt fett bem 18. ©ej>t.,

fonnte nun ntc^t bleiben. 3*fet wirb (Sagern eintreten fär bad innere,

unb für bad Slu&ere ma(rf$eintid) ein gfrember (ob ©todmar? meijj id)

noä) nid)t). Magern ift, beiläufig gejagt, ganj unb gar in ©ejelerd §anben;

gelingt ed bem ober (einen fianb&leuten, bad ©afino beijammen $u Ratten

(ba8 aber über bie SRieberrräditigfeit unerhört en deronte ift), fo $at bie

©djle8wig<$olfteinfd)e gartet bie Majorität in ber SR.4B. Dann wirb

Oefterreid) eben burdj bie ein5ufeitenben Sßerljanblungen ljiuau8gebrüdt au$

Deutjd)lanb unb ^ßreujjen an bie ©ptfoe gefteflt, bamit ed bann ben $rieg

mit Danemart, ben e8 procuratorio nomine im ©ommer 1848 für bad

9leid) nterjt ganj auf SBunfd) ber ^ßrofefforeu geführt, nun im 3aljre 1849

al3 eine eigene ©ad)e für eigene tReäjnung unb eigene (Sfyren bejfer führen

möge; bann f)at Deutfdjlanb, bamit ed einig unb ftarf werbe, jene fiumpen*

fefcen oon ©djledmig für Oefterreid) eingetaujdjt. 3njwifd)en ift bie ©adje

bod) «od> nidjt ganj fertig. 3ä) l>abe bie ©efa^r feljr frü$ ertannt unb

bad, wad man wollte; manä)e greunbe, jumal unter ben ©übbeutjdjen,

oerladjten meine Tarnungen, nun finb fie erfüllt, unb nun min man retten,

read &u retten ift. gür'd erfte wirb nun bie ©übbeutjdje Sßrefje, unter

93et^ülfe eines Xt)eiU ber 9U)einifd)en, bie ©ad)e in obigem ©inne an«

fafjen, baneben aber conjolibirt fid) ber SBiberftanb audj in ber 9?.*$.

felbft. Die §auptfad)e aber mar für mid) ber *Berf.«$tudjdm|i. ©eit

5 Jagen wirb ba bie Ober^auptdfrage beraten; bie 8nfid)ten jerfallen in

4 &xüppm, (Erbfaijer, ©a^tfaijer, $riad, reöublitaniidje ©pifee. ©eftern

fam ed jur Äbftimmung. SBejeler (beiläufig gejagt: fyrute SHorgen ertlärte

er mir, er tonne ben 9tuf nad) Böttingen nid)t annehmen, eoentuatiter

wolle er mir 9Reojd)er empfehlen), SBejeler unb bie (Srbtaiferlidjen wufjten

einen $lbftimmungd*9Robud burdjjufefoen, ber ilmen mehrere ©timmen

(Deiters 1

), @ülit$, Delltampf 2
) pp.) für ben ©rbtaijer fiajerte, falld

beren principale fcnfld|t, ber S33a^lfaijer, burd^pete. Da nun f)abe id) unb

mit mir auf mein inftänbiged Sitten ber Sauer föoten^an bie ©ad> ent-

färben, inbem wir für ben SBaljlidifer ftimmten unb nad^er für eine

jeljr furje SBaljlperiobe. (£d war ein heftiger, bis tief in bie 9tod)t Ijin

oerlüngerter Äamöf. SBoraudjufeljen war, bafj, wenn ber (Erbtaifer burd>

gefegt war, bie Deutfaje 8«tung unb anbere ©lätter bad in alle SBelt

fnnautyofaunt Kütten, wo bann ber (fttnftlid) oerftärfte) ffliber^aK wieber

auf bie eingemirft Ijaben würbe. Die @rbfaifer.$art$ei ift nun oor

8om ganj auger fid); oermutfclid) wirb fie einzelne fdjmadje 3Kitglieber

') ^roftffor, »ort $onn. — 2) DeSflt., öon $u§lau.

10*
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• be« 2lu8jcf)nffe3 herumzubringen fucrjen, um bie ©ejd^lüfje bon geftern ÄBeub

mieber aufgeben. 2>a wirb'« nun noch recht bittere Ääntöfe geben, bei

benen ict) mir meinen ©leidnnuth $u bewahren jucrjen mufj, ba bie fln-

feinbung öoraügüd) gegen nricf) geht. 34 melbe 3f)nen, th. Qfreunb, ba8

au«brüdlich, bamit Sie, wenn Sie 2lnjd)ulbtgungen irgenb einer Slrt

gegen mict) hören, biejelben gleict) richtig ju rubriciren unb ju mtirbigen mifien.

Sotriel für cjeute ; wollten Sie bie ©üte hoBen, Die 3bee mit iRenfcherS

Berufung ©raun mitjutheilen. NB. 9ftit haBe ich nodj nict)t gejpro^cn,

werbe e« aber bei erfter Gelegenheit. — (Sern t&me ict} jum gefte nad)

§annooer, aber ich mag jejjt weniger als je hier toom tßlafre.

SSon $er$en ber 3$rige

$etmolb.

Hr. 79. granffurt, 20. SJejemBer.

2Bir ftnb r)ier Bei *incr ®np8 angelangt, bie fi(tj mot>t erft nach

Neujahr üollftänbig löfen wirb, wahrscheinlich ober wenigften« möglicher

SBeije aber mit einem tooHftanbigen SBanferott ber SR.«©, enbigen tann.

2öte Schmerling au« bem SKinifterium h«ou«gebrücft morben, fyabt

ich Bereit« gemelbet; t)auptfÖct)Iict> mar e« bie eigentlich minifterieHe ^arthei,

ba« (Jafino unb in biefem Sefeler (oon ©reif«malbe), ber bie 9Winifter ju

bem Schritte verleitete, Schmerling $u bitten, bafc er austreten möge. $)aß

bieg bie Einleitung fein (olle, Defterreid) au« fceutfdjlanb ooUftanbig

herauszutreiben, um Sßreu&en bie Äai|erfrone ju übertragen, fühlte man

wohl; allein bie Schwachen unb falben hatten bort) noch eine Ärt Inhalt,

baran nicht ju glauben. (Sagern trat in ba« SRinifterium
;
jmar wujjte

man, ba& er für eine Sßreu&ifche Äaiferfrone fchwärme, aber man erinnerte

ftctj auch, wie er gegen § 2 unb 3 gebrochen. l
) SBa« mir, ber ich f«t

') Die §§ 2 unb 3 lauteten nadj bem in ber 6ifeung oom 27. Oftober, bem Vntrag

be§ $erfafjungftau8fcbufje§ gtmäjj, flefafeten ?>efd)Iuffe:

§ 2. ftein iljeil be* beutfdjen Wei$e* barf mit nid)tbeutfd)en Sanbeni ja

einem Wei$e Bereinigt fein.

§ 3. $at ein beutfä)eS ßanb mit einem nigtbeutföen Sanbe baSfelbe Ober«

fjaupt, fo ift baS Ser&filtnife jtoifdjen beiben Sanbern naä) ben ©runbffifcen ber

reinen $erfona(union ju orbnen.

(Sagern blatte am 26. October gegen biefe Anträge gefpro$en unb ben (Segen*

antrag gefteOt:

Cefterreid) bleibt in »erü(ffid)tigung feiner f»aat8re$tti<$en »erbinbung mit

nid)tbeutfd)en 2finbern unb $rot>injen mit bem Übrigen $eutfä)lanb in bem be»

ftfinbigen unb unauflöslichen 95unbe. Die organifdjen 9eftimmungen für biefe«

SJunbeSwrbältnifc, »eld)e bie öeränberten Umftänbe nötfcig madjen, »erben 3nbalt

einer befonberen SBunbeSafU,

biefen Eintrag aber am 27. mit SHorbeljalt ber ©iebereinbringung bei ber |toetten ßtfung

jurüefgejogen.
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langem ben fieutcn vergebend Don ber Schleswig - ^otfteinfc^en Sntrigue

prebige, juerft auffiel, mar ber Uwftanb, ba(j, wäfyrenb ©djmerling

Monate lang SRinifter be« Snnern gewefen unb ba8 SluSwärtige nur pro-

niforijd) »erwaltet !
), ©agern, ber für bad Auswärtige üiet weniger paffenb,

jum SRinifter be8 Auswärtigen mit promforijdjer Verwaltung be« Onnern

ernannt würbe; in ba» 3nnere follte, baüon bin id) überzeugt, ©efeler

rinrttden. ©agern trat nun mit feinem Programm Ijertwr, ba8, wie icf>

glaube, mit ftuSnaljme be8 (Eingangs üon 93efeler entworfen ift; er ^atte

e3, wie id) jufäflig weife, bem 9Winifterrat$e SRoutag SWorgen um 8 Uljr

oorgetegt unb biefer i)atte e3 eine Ijalbe ©tunbe lang flüfyig beraten. $)a«

Programm 2
) nun ift wieber ein tü^ner ©riff, bie Sortjefeung ber berliner

Weife. (5r, ber gegen § 2 unb 3 gerebet, nimmt nun biefe § 2 unb 3 al*

95afi3 oon „biplomatijdjen" JBerljanblungen mit Oefterreid). SBa8 fief)

Me§ gegen, unb was ftd) allenfalls für ba$ Programm fagen lä&t,

brause i# 3$nen moffi nid)t auSeinanberaufefeen. 3n beT 5K.-$B. wirfte

e§ furdjtbar jerfefeenb £)ie ^reufeen unb bie Unitarier um jeben $rei§

aeeeptirten e3, öon ber anbern ©cite war man erftarrt über ben fü^nen

©riff, unb bie ßinte freute fid) ber Öunbefcgenoffen, bie tf)r in folt^er

SSeife ^getrieben würben. @d)on bebor ©agern fein Programm dar-

legte, fyitte ftd) eine bebentlidje 3«f^«"fl oer Sßartyeien bei ber Sßräfibenten*

wal)l gejeigt. 93eim 1. ©crutinio ijatte ©djmerling 93 ©timmen gehabt,

lebtglid) aU eine Art ©ejeugung ber Xljeilnaljme, unb jwar t^eil* öon

9ta$ betn Austritt SeiningenS.

3
) 6. baS ©agernfdje ^Programm Dom 18. $>ecember bei Stotb, u. Werd, OueOen*

fammlung, IL, ©. 74. Unter Skjugnabjne auf baS ^roßramm Don ttremfter, wonaä)

1) alle 5{terretä)tf<ben fianbe in ftaatlid>r @mf)ett Derbunben bleiben fallen,

2) bie SJejiefjungen CefterreidjS au Deulf<blanb bann erft ftaatlio} georbnet »erben

tonnten, toenn beibe StaatenfomDleje ju neuen unb feften formen gelangt feien,

b. ibre innere (Seftaltung boüenbet b,aben würben,

ftellte ef ber ftauDtfaoV naa) folgenbe Sätje auf:

Oefterretä) »erbe nad) ben bis jefct burdj bie 9tottonal«$erfammlung gefaxten

$efä)lüffen, woburtfj bie 9latur bc§ SJunbeSftaatS beftimmt worben, als in ben

ju erridjttnben ©unbeSftaat nidjt eintretenb ju betrauten fein.

Cefterreid)« UnionSDer&öltnife au Deutfdjlanb werbe mittelft einer befonberen

UnionSatte ju orbnen, unb barin aDe . . . . SJebürfniffe naä) flKöglidtfeit ju br:

friebigen, weldje S)eutfd)lanb unb Oefterreidj Don jeder Derbunben fyabtn unb

in gefteigertem HRaafee Derbinben f&nnen, bliebe ber nödjjten 3ufunft Dorbe^alten.

Die Serflfinbigung Uber aOe gegenfettigen, foroof)! bereits beftebenben als

fünftigen SBunbeSpfUdjten, fei auf gefanbtf(baftli(bem ©ege einzuleiten unb ju

unferb>lten.

Die Serfaffung br§ beutf^en 9unbeSftaatS lönne jebotfj niajt ©egenflanb brr

Unterb,anblungen mit Oefterreia) fein.
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2Jcitgüebeni ber bisher minifterietlen ^artljei, ben au3 bem Safino geriebenen

9ttttg(iebern beS 9fted)ten (Jentrum*, t^ettd Don ben Oeffcerreiäjern au«

allen grattionen. ©eim 2. unb 3. ©crutinio Ratten bie aufgeriebenen

©afino*2Ritg(ieber für ©imfon geftimmt, mahrenb bie Oefterreidjcr nun mit

ber fiinlen für IKrdjgefjner *) ftimmten. 5Dic ganje Koalition hatte ober,

trofcbem bafe jum 3. ©crutinium Äronfe aus ben ©etten geholt mürben,

nur 223 Stimmen. 8(3 aber nad> beenbigter 2Bah( ©agero fein Programm

öorgetegt ^atte unb e* nun jur Slbfrimmung barüber fam, an melden

«u8fd)u& ba3fe(be jur ^Begutachtung gehen fottte, hatte bie (Soatition fonftant

258 Stimmen unb bamit bie SJcajoritdt. $er Sorfifrenbe JBefeler lieg ftaj

jufefrt nod> auf eine Unborfidftigleit ein, bie bem neuen ÜRinifterio fd>on

g(eid) ein (5nbe |ätte maa^en lönnen. 81(3 ade bie oerfajtebenen Hu**

fdjüjfe abge(ehnt waren, burfte er bie grage: ob ein neuer $u mahlen?

nidjt jur Hbftimmung bringen. Sieg bie ^Majorität benfe(ben faflen (ma$

fte nur au* junger unb ©(e unterliefe) fo hätte ©agern eigentlich g(et$

jurfidtreten mflffen. $ie Majorität aber bef$(o& SÖah( eine» neuen

Auspuffe«. 2)er ift bann geftem, Dienftag, gew&hU roorben, aber in einer

folgen SBeife, ba& bamit bie (SrifiS gegeben ift. Unter ben 15 9Kitg(iebern

ftnb nur 2 $reu&en, unb ba8 ift Senebeb, unb Simon, fonft (auter Cefter»

reifer ober entfehiebene Sinte unb entfdjiebene ©egner ber Spreuf»tfd>en

Äatjerfrone. 2)a8 ©agemfäje Programm ift bamit gerietet. 3)ie ©adje

ift in ben einzelnen Äbtheifangen mit fötaler @ntjcr)iebenheit belmnbett

worben, bajj auf eine SBirfung etwaiger ©agernfeber ober fonftiger Sieben

gar ni(f>t ju rennen ift. $>er $u*fchu& r)at fich gleich conftituirt unb bor*

taufig befdjfoffen, mit feinem ©utac^ten bi8 nadj SReuja^r ju warten.

$)a8 ift ber ©tanb ber $inge; wa8 nun werben wirb, wenn bad *Dcmtfterium

jurürftritt, mag ©ott wiffen. ©agern (rat {ebenfalls a(bern ge^anbe(t:

ein fo ffib,ne8 ©biet fpie(t man ntd)t in bem ©tabio, worin wir jefct

fielen. (£r ift, wie tetj nidjt jmeifle, inbucirt worben; feine Autorität fein

5Inje^cn foKte entfdjeiben; ge(ang ber fühne ©riff, bann war freiließ ein

gute* ©tüd ber föaifertrone für $reufjen gewonnen, — aber er wirb miß-

lingen unb wie bann? ©agern ift ju beitagen, benn an feinen tarnen

wirb ficrj bann unberbienteS ©a)fimme anfnübfen, ad bie SRancfine über

ben füljnen ©riff bom 24. 3uni, ad ber £>ajj ber fiinten, ad bie un-

geheure Antipathie gegen Sßreu&en, bie bod) größer ift, als felbft ich

glaubte.

3m 3Serfaffung3'$tu3fchu6 fielen bie 5)inge nodj ungefähr, wie ich in

meinem (efrten ©riefe melbete. 2Bie idj bermuthete, hat man bie am greitag

') ?tbt»ofat, öon 2Bürj6urg.
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gefaxten ©efchlüffe in einer ©onnabenbS gehaltenen, ebenjo langen als er-

bitterten ©erhanblung nrieber aufgehoben. 3Rontag !am e3 bann ju neuen

©ejchlüfien, bie aber noch negatmer auffielen als bie früheren, was wohl

Don ber Sßreu^ifc^en ^ßartr)et mit beabsichtigt würbe. @S mürben nämlidj

alle ©orfajläge, ade ©öfteme, abgelehnt, unb $war alle mit grofeet

Majorität. 2Bir beratb.cn nun nacf) ben 93orjd}lagen ber @ub» Gomijjiou

an ben ©efugniffen unb Attributen be* Oberhauptes weiter, mie baSfelbe

aber entftehen unb wer eS {ein foll, ift unb bleibt »orläufig unentfchieben.

3ß benn feine Hoffnung, baft bie Regierungen, bie ftch boch jefrt recoUtgirt

unb oerftanbigt tybtn werben, wenigftenS btejeS Sapitel octroniren? —
$>ie $>eutjche 3"tong er$&h*t wieber gro&e Sügengefdjichten oon ©annoöer«

jdjen Sonbergelüften; bie $>annooerfche 3«tung tönnte hier wohl einmal

entgegentreten.

$)ie Xheilbarfeit beS (SrunbeigenthumS ift teiber wieber angenommen

worben. 2)ajj ton ben ^jannooeranern SSebefinb, 93ronS unb ©reufing

baffir ftimmten, will ia> wenigftenS als eine SKerfwürbigfeit berichten. 2)ieje

unglücflichen ®runbre<hte werben in biejen Jagen fertig werben unb (Kenb

genug oeranlaffen.

gür 3h"" ®nef oom 14. [rect. 13.] bin ich 3hnen noch herzlichen

$>anl jchulbig. $ie Sftotigen Aber ©erlin unb wag man bort wegen ber

^Bahlen beabsichtige, famen mir nicht gan$ unerwartet. 3<h »ou&te, bafe

tofer l
) {ich ben (Entwurf beS 9^ei(t)8roar)lgefefeeS hatte tommen Iaffen, um

bie „©elbjtftanbigfeit" $u interpretiren. Unb bergt mehr. 33ejonberS

banfbar bin ich Sh^ii für bie ©emerfungen über ben SRetcfjärath, bie beftenS

benufot werben (ollen.

%n bie äBat)len bei ^ntn bente ich m& groger Sorge, 3e weniger

©ejcheuteö tytt gemacht wirb, befto mehr mujj man baheim &u retten fuchen,

was *u retten ift. $ft gärige

fcetmolb.

»r. 80. #annooer, 23. 2)ecember.

©ertlichen $ant fage ich 35"™ f01 3h« ®™fc *°*n 17 - [
rect- 15.)

unb [20.]. ©ie Iw&en mir in ber trfibjeligen 3trfötlenr)eit ber bortigen

3ujtänbe, in bie mich juerft ber ©ericht über bie $räftbentenwahl einen

931i<f werfen lieg, Sicht gegeben. SSafjrlich, ich h fi^e nicht gebaut, bafj jo

jehnett bie« thörichte ©treben nach bloS conftitutioneller ©nheitsform fich

richten werbe, hotte am wenigften gebacht, bog fchon in ber ©erfammlung

jelbft baS ber gatt fetin würbe. 2Bie fcr)r jeigt eS ftch nun, bafj bie

I) 3m Wtmfteriwn bon $fuel Sorftanb be« 3ufhjmtnifteriuml.
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bortigen SlubS rein perfönlidje, auf gar leiner tieferen SBafiS rulpnbe

©liqucn ftnb, unb bafj mit fötalen ßliquen nichts ju madjen ift, bafj fie

beim elften 6tojj auSeinanber faden. Unb in biefem Momente rü(ft man

mit ben albernen <$runbred)ten (od, ju benen mir SRertel eben ben (Kom-

mentar giebt, bafj fie ber ©djmaa^ersigteit bec fübbeutjcfcen Siberalen, bie

feCbft nid)t dornte« genug finb, iljren 1. Sommern etwas abzuringen, naaV

Ijeffen fallen. — 3Ba3 fann man jefet baoon erwarten? 2Baä oon ber

unfinnigen Eiofuing, bafj bie Staaten, bie nicrjt in 6 ÜRonaten bamit fertig

finb, oerbammt fetin jollen, conftiruirenbe SBerfammlungen ju berufen!

3efet!

3dj föreibe aber blo», um 3fönen folgenbe» mitaut!>eilen. Storfyn war

ein SanbÄmann oon mir au8 bem $reufj. ÄuSmärtigen l
) bei mir, burdmu*

SUüerlaffig, oon bcm Ijabe idj folgenbeS. 3Han will in ^reujjen entfdjieben

baS äaijertljum nic^t- 2Ran weife, bajj e» baS Äleib ber S)ejanira ift,

baj$ e3 nur 3Bar)r^ett |at in ber 3erfiüdelung ^reufeen* ad modum ber

Deutfdjen 3«tung. $)er fiönig in«befonbere will gar nidjt. (5r t)at eine

romantijdje ßiebe für ein Öftreid>ijd)e8 Äaijertyum. ©raf S3rür)l, ber nad)

Olmüfe gefanbt war, ift orme Sfiefuttat jurüdgetommen. nio)t able^nenb,

aber aud) nid)t3 beftimmte«. 3Wan jdjeint bort crft Ungarn befeitigen ju

wollen unb wirb bann oiefleicrjt ju weit rüdwärt» gefcen. $>ie jefeige fiage

in granffurt ift in Berlin jdjon jur (Srwägung gefommen unb bie ffrage

biScutirt: Ob man bie Serfammlung fidt) felbft überlaffen ober oon ©eiten

ber Regierungen bie ©adje in bie $anb nehmen wolle. Sntfdjlufi ift nodj

nid)t gefaxt; man fcfyeint aber jur legten SUternatioe £U neigen, wirb aber

aud) bort erft mit Öftreidj, bann mit ben übrigen fidj $u einigen jucken;

menigften« über eine gorm jum SRitreben, unb jwar in foldjer EBeife, bag

bie $erfammlung möglidjft bei (Eljren bleibe. Hber entfdneben wirb man

ba3 Sßrincip ber Vereinbarung aufregt galten, oon bem freiließ (eine Regie-

rung abgeben (ann, unb 93aiern, ©ad)[en jefct weniger abweisen wirb, als je.

2Ba8 bie bänifd>e ©adje angebt, fo referirte er au« einer SDepejty

^almerftonS 2
) an fib. ©owleti, bie üb. SBeftmorelanb 3

) tym oorgelefen:

„bie früheren 2 Sßropofitionen l)alte man aud) in (Englanb nid>t meljr für

juläfjig. $>ie Teilung namlid) wolle in ©d)le8wig feiner unb bie ©er-

binbung mit $olftein o^ne Eintritt in ben S3unb jeti unausführbar

wegen § 2 unb 3. Sllfo bleibe nidjtS übrig, als bie Unabl?ängigfeit8*(£r-

tlärung oon ©d)(e$wig, wie £annemarf fie offerirc — ba$ jeo jefot $a(-

merftonS Meinung, ber entfdjieben ben ßrieg oermeiben wolle, unb beferjalb

1) «beten.

2
) SDßeßen be« ^atmerponfäjen Programms Dom 12. SJejember, öflt. ö. ZqUL I.

©. 375. — 3
) «efanbter in Berlin.
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nun Dannenrod nachgebe, weit biejeS ben Sforieg titelt gu jdjeuen ertlärt

Iba* jagt aud) SBante). — %bn biejc abjcf>eultct)en, ftnnlofen, aller ®e«

jäiajte unb allen SJertjattniffen $eutfd>lanb* gum Horben, £olIanb, ©elgien,

Dfireid) miberfprectjenben § 2. 3!!

©efcen benn bte unfeligen ?rofefjoren nod) mcf}t ein, bafj fte etmaä

rein Unfimtige« traten, inbem fte auf einen $(an eigenfinnig logarbeiteten,

ben jie nimmermehr bur^fü^ren tonnten, joubern nur bte äujjerften fiinfen,

ber, memt fte ifm burdifüt}rten, fie felbft fofort ber äufjerfren fcinfen in bie

Ä lauen lieferte? $iefe ©ironbiftenl

S)ocr) genug, bamit ber ©rief jur $oft tontmt. ßeben Sie oon ©erjen

ioor>( unb feiern ©te fo oiel möglid) ein frot)c3 geft. SJKd) brüden 3h™
Sachen.

3£$©.

Sollte [man] nidjt bie in Sermefung fibergegangene ßeiche be$ 58. %.

mit ben «Rägeln aud ber (Srbe groben? — 2)er unoermeibliche £otin3 ^at

geftern einen öoltÄüerein in ber ©artengemeinbe btlben motlen, natürlich

ipse praeses! 3ft aber ganj fd>limm burdujefaßen. 3)tefe fieute »fielen

ju früh für bie Söffen.

>

»r. 81. grantfurt, 24. $ecember.

Obgleich *4> 3^nen, teurer greunb, faftifdj SReue* eben titelt $u

melben ^abe, nritt td) bo$ bie freie ©tunbe ju einigen Zotigen bennfcen.

— Über Schmerlings Steife nad) Ätemfter ^errje^t ein eigene^ £unfel; bafj

er im Auftrage be3 sDtinifterium8 bte Steife mache, wirb offt$tell in Vbrebe

genommen. %[% er Oon mir $bjcr)ieb nahm, mar id) (eiber nicht allein;

inbefj ift mir boct) jobiel üerftänblicf) gemorben, bofj er im 3ntereffe ©agernS

unb für tiefen bie Steife mache, um oom Oeftreichifchen (Sabinet eine S)uplit

auf ba3 ©agernjehe Programm gu ejtrahiren. gäflt biefe im ©inne beä

ftagernjehen SßrogrammS auS, fo Ijat Sftiemanb mehr ba8 Stecht, gegen

biejeS Programm Sinroenbungen $u machen; fallt biefe (Srtoieberung gegen

jened Programm ©agernä unb beffen Interpretation be$ $rogramm9 oon

ßremfier Dom 27. SRoo. au3, t)at ©agern olfo jenes Programm oon

Äremjter unrichtig aufgefaßt, fo fann er auf eine foldje autr)enttfct)e Inter-

pretation hin oon feinem Programm abgeben. ©i8 &um 3. Januar fofl

Schmerling gurädtommen, unb bann fangen erft bte ©ifcungen mieber an.

©enterten ©ie ben %on ber $)eutfchen 3"tung; unmittelbar nact) ber r)alb

oerunglficften $räftbenten»2Bahl pp. würbe auf ©d^merling gefetjimpft, nrie

anf ben ärgften ©Surfen, ^tnter^er lenft fte mieber ein. 3)er laue Oefter*

reichifdje Slu8jchu& gtebt roentg ©offnung, obgleich ©agern felbft ftch mit
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it}m in Serbinbung gejefet, unb fonft ofle« Sflöglicrje oerfucht wirb, bie fieute

ju einem bequemen Ouiac^ten 5U oeranlaffen; ber Antrag, über baä ^ro*

gramm gut einfügen £age3»Drbnung überzugeben, ift nur mit (Einer

Stimme abgelehnt warben, ©ogern mar in ben legten 8Boch«n (0 au?«

fchliefilich non ben toUften Unitariern umgeben, ba& er bie jefrige SBenbung

gar nicht begreifen lann. 2113 ©chmerling bor 14 Sagen befdjloffen ^atte,

einen im SBejentlichen gleichlautenben Antrag l
) auf (Ermächtigung $u Unter«

tjanblungen mit Oefterreich einzubringen unb biejerhalb bie oerfcrjiebenen

grattionen befchidte, ertlärte man fict) überall (b. h- in ben grattionen ber

Majorität, bie etwa 277 Stimmen s&^It) einoerftanben. ©chmerling foüte

um biefe (Ermächtigung nachfucljen; wenn fie erteilt morben, (Sägern ein-

treten, um bie 93ert}anblungen ju führen. 2Bie gefagt, bie ©adje fanb

nirgenb SBiberfpruch. Da» mattete bie unitarifche Sßarthei blinb unb bumm;

nun brausten fie nur zuzugreifen, meinten fie. Daher Söefeler« Antrag

im Safino auf Schmerling* Austritt: @agern, ber befte HRann, ben man

habe, tönne burch Schmerlings Smjwöularitat nicht fompromittirt werben;

bie Majorität fei zweifelhaft, wenn ©chmerling bleibe, unzweifelhaft unb

feljr gro&, wenn er austrete. Die SRinifter, ber eigenen unb eigentlichen

SRinijterialparthei ungewiß (bie fi<h bei biefem Anla& benn gehalten), baten

©chmerling, auszutreten, was biefer tt)at, mit ihm SBürtt) unb Anbrian 1
),

welker ledere zufällig feit 14 Sagen hier war. @agem übernimmt baS

Auswärtige, baS innere bleibt offen, bamalS ohne &tottftl für SBefeler

beftimmt. 9ton tritt bie SBenbung ein: ftatt ber ungewöhnlich großen

Majorität eine 3erfe^un0 Dec bisherigen ftchern, unb bei ber äBatjl ivm

AuSjchufj eine 9lieber(age, wie fie noch nicht Oorgefommen. Natürlich;

benn in Schmerlings §änben wäre bie JDefterreiehijche grage eben nur bie

Oefterreid)ifche gcwejen, in @agern§ £änben, unb riachbem man bie Oefter*

reicher au$ bem äKtnifterio ^eTau^rjebrücft, tnooloirte fie bie grage Dom

^Reichs» Oberhaupte. Daher wanbte fid) AfleS, waS nicht ben (Srbfaifer

will, in biefer ©actje gegen Qlagern, unb 9Ranct)er, ber ihm fein Programm

nicht weiter beftreiten mochte, ftimmte bei ben 2Bat)(en zum AuSjdjuf, bie

ja obenbrein geheim vorgenommen würben, gegen ihn. ©tatt baS ju be»

greifen, was fo einfach unb natürlich war, fchreit bie unitarifche $artt)ei

über Koalition unb Herrath- 3<h fann ®ie oerftchern, bog an eine ber»

artige Koalition nicht im (Sntfernteften zu benfen ift, fofern irgenb eine

s?lbrcbe barunter zu oerftetjen ift; man hatte eben bie Oefterreicher pp, mit

©eroalt in bie Dppofition getrieben. — Sieben biefen Dingen laufen bie

») Den ©ortlaut f. bei 3ürßen8. I. 6. 397.

a
) Srci^err ö. Snbtian, SBeriretcr b«r C|cnrrol8et»oU in ßonbon.

Digitized by Google



5>etmolb 1848. 155

SJerljanblungen im Äu8fcr}ujj ü^et bie ObertyauptSfrage tyx; Sit fönnen

ficr) a(jo bie (Stimmungen unb ©erftiramungen benfen.

2Ba* bie OberljauptSfrage betrifft, }o möchte icr) öon §er$en gern, bog

enblidj einmal bie Regierungen in irgenb einer SBeife fitf) auäjpradjen;

biefe« ftiHe Äämpfen tyer ift auf bie ßange ni^t burdföufüiren; bie uni'

tarife$e Sßart^ei, fo fcrjmarj) ftc aud) an &aty ift, $at natürlidj bei ber

SBeftimmtfteit i$re8 Smdti, bei ber Suftinrnmng ber ^reufeen u. bergt, m.

große JBort^eile borau», bie fie bebeutenber erfahrnen (äffen, a(3 fie ift.

2lber wie gefagt, e& ift uon $erjen ju roünfäen, ba& bie Regierungen ftcr)

einmal au$fpred>en; bie ©emittier finb l>ier furchtbar erbittert, unb !ommt

bie ©ad)e in ber $aulsfira)e jur 93er$anblung, fo ift ju riSfiren, bafj bie

Sßartljeien mit bem SReffer an einanber geraten.

3ftr $roteft gegen bie abgefonbette SßuMifation ber ©runbredjte $at

l>icr alle Vernünftigen §0$ erfreut; bie umtarijdje $art$ei mirb benfelben

aber oljne 3»«»f^ ftarf für iljre 3mecte ausbeuten. Äu8 biefem ©runbe

mürbe e8, meine ie$, ameffmafeig fein, bem ganzen ®ad>oer()ä(tnifi öftrer-

jeit* bie mögliö^fte Sßubticität ju geben, unb 3^re ©rtlärung Oom 17.
')

in ber ^jannooerföen 3e'tang abbruden gu (äffen, etwa mit ben meKeidjt

nocf) nötigen Slufftärungen unb Erläuterungen, moljin idj namentlich au$
9Jad)roeife barüber jätye, bafc afleS irgenb @ute unb Sroecfmäjjige, ma3 bie

©runbrea^te enthalten, in unferm fianbe bereite oerfaffungÄmäfeig feftfte^e,

bafj aber ba3 Slnbere, ma8 unfere ©erfaffung nid)t enthalte, nur jdjäblid)

fei. ©ie begegnen bamit aud) aden Sattlereien, $u benen bie @runbred)tc

oietleidjt benufet merben. 3n ber 9l.»9S. fe(b|x mirb bie Sadje, benfe id),

bie^mal fcl)r leidjt üorübergeljen : ba$ ^rototoll über bie geftrige @ifeung

be$ SRinift. unb ber 93et>oßmäd|tigten 2
) mirb, mie i$ nidjt jroeifle, com

2Kinifterio als ein Gelungenes t)eröffent(tcr)t merben; bann mirb ein Antrag

in ber 9t.*93. erfolgen, Vermeifung an ben
f. g. Siebermannfrfjen 9Ui3jdju&

— fetneSfans ein ejtremer 83efcr)(ufe. — 3ft ber $annooerfd)e Sßrotejt ber

unttarifdjen ^artfjei trieflei$t ermünfdjt unb $u iljren Qme&tn brauchbar,

fo ift bafür bie Söenbung ber $inge in Sttfincfjen i$r befto fataler.

•) $>er Cjrtafc an ben &ann. «eöoflmficbtigten bei ber Centralgewatt, worin im

fcinblid auf bie Örunbredjte ber bringenbe SBunfd) aulgefprogen würbe, bafe ni$t mit

tfjcilweifer ^iubüfation ber Siej<$lüffe Uber boS SJerfaffungStoerf öorgefdjritten werben

möge, ftnbet fiä) öbgebrucft in ber $ann. 3ettung oom 5. 3an. 1849.

Gbenbafelbfl ber (Srlafe an benfelben Dom 4. Kotoember, worin bie 93orau8fe(junßen

für bie 5Recb,t§fraft ber »ei^Sgefe^e im Äönigreiä) ^annooer erbrtert würben. Sgl. au$

3lotl> u. Werd. IL, 6. 49.

2) Die ftonferenj, »etdje ©agcrn am 23. mit ben $eoottmflä)tigten ber Regierungen

abhielt, bejog fia) auf bie am 21. bon ber Serfammlung befa)(offene Separatoertünbigung

ber Ärunbred^le.
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ßerchenfelb >), ein rabifaler $^antaft (ber im (£rnft bcn 95orfd>tag gemalt,

alle ©eamten müjjten oom Volte gewählt werben) war bem äönig l&ngjt

unb oon jeher juwiber; berfelbe h«t ober nicht früher geiuagt, fid) beffelben

ju entlebigen; ^öc^ftend in 3ttünchen felbft tönnte e8 barüber $u einigem,

ober gewife nicht nachhaltigen ©peftatel fommen. — @ut, baji bort bie

Eröffnung ber (Jammern bict)t bor ber 2^ür ift.

©ie betommen ja bie oerrüefte 93remer 3e^un9 nQ4 ©nnnoüer? SEBenn

fie nur ben mahnfinnigen %on ber tejjteu Monate beibehält, fo wirb fic bei

ben 2Sat)len metter nicht fcfjaben, im Übrigen ben ÜRufeen haben, bafo fic

bie sUtorgenjeitung unb bergt. iölätter mehr ruintrt unb etwa nach 3ahre3»

frift fclbft fterben mirb. ©ie l)atte in ben legten Monaten in ^Bremen

fetbft unb namentlich in Olbenburg alles Terrain Oertoren, bat)er bie

Ueberfiebelung.

©chlie&lich noch eine Sitte, unb jmar an ben ÜRinifter be8 Innern.

$ier ift eine Verficherung3'©efefljchaft, ber $tjöuir,, bie für unjer Äönig*

reic^ conceffionirt $u werben münfer)t. 3<h h<*be für bie geiertage bie %n<

fertigung be& ©ejuctjeS pp. unb Setreibung ber ©achen übernommen, unb

jwar für einen SBefannten, bem ich Verpflichtungen jehutbe unb bem ich

baher gern gefällig märe, hätten ©ie nun moht für einen greunb fooiet

SRepotiSmu«, bafe, wenn bie ©ache fich fonft empfiehlt (morüber baS ©efuch

unb bie Stntagen bemnachft ba8 Nähere ergeben werben), ©ie gflnftig

refotoiren mürben? Söerftet)t fich, bafe ich um nicht» nachfuchen werbe, aU
wad ©ie fonft auch bewilligen fönnen.

3ftit meinen SBünfctjen für'« geft tomme ich 5" fpöt, baher nur herj'

lichfte SBünfctje für ben 3oh"?wechfet, ber mir bteSmat widfornmener als je.

35er 3hr'Öe

2>etmolb.

«r. 82. granffurt, 29. Eeflember.

3ch r)00* ©othmern, ber bereit» bei 3f)nen eingetroffen fein wirb, Oer-

fprodjen, jeben Xag Nachricht Oon Iure geben; ba8 ift ber ©runb,

weshalb ich fcr)retbe. 3u berichten ift fonft wenig. %m Verf.'ftuSfchujj

fteht e§ fchlimmer äl« je; ich &in geftern Äbenb unb t)eute ÜRorgcn aus

ber ©ifoung weggelaufen, weit ich ben Ausbruch oon ^r)at(ict)teit€n oer«

ijiuihete^ $)ie $rofef{oren'$artrjei f)ät, mährenb bie ÜKeiften oerreift finb,

all ihre fieute hier behalten ober (wie 2Raj ©agern, ©ergenlmhn, Leiter» pp.)
#J ^ - f ,_ >.!*. - ' * . r
T? ' "- — * ...... .

,
,- ...

•) 8rei&erc öon Scrajenffto, baljmföer Winifter be« Innern, aulgefd)tebcn am
20. fcetember.
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auf geftern Äbenb au« ber $>eimatf), wohin fte $um f^eft gereift waren,

hercitirt. 5)a wollte man benn eine 2Rajoritat ergingen, ba man 10

gegen 9 Stimmen $arte. ©eftern ftbenb mißlang« gänjlich, weil icf) unb

mehrere anbere baoonliefen unb man fieh. nun fchämte; freute früh t>at man

wenigsten« burd)geje|jt, bafe in ben (Sntwurf tommt: 3)ie SBürbe beä 9ieid)«*

obex^aupteS wirb einem regierenben beulen Sürßen übertragen. 2Bic

geftern Äbenb SBetcfcr mit Stahmann unb ©efeler, fo famen heute SÄorgen

28iganb ') mit ©oiron pp. fo furchtbar heftig an etnanber, bafe ich'3

oerlief, benn auf Prügeleien, bie ich erwarten burfte unb mufjte, Bin id)

nicht eingerichtet 3)a« iß Me«, maft ich &u metben $abe, bed Schreiben?

unb fiefen« gar nicht roertr).

Süt ^rjren 93rief öont 23. herjlichften 5)ctnt; bie ÜRadjricrjten tröften

unb gölten aufregt. ®ebe nur ©ott, ba| balb etwa« oon Berlin ober

28ien au« laut »erbe; benn fonft geht'« hier fchlimm. 3to SJcfinchen iß

ein folehe« ©ehmanten unb baju ein folä)er SRangel an brauchbaren

SJcenjchen, bafj oon borther wenig ©eftheibte« JU erwarten iß. Über bie

ßaijerfrage bemerfe ich "och folgenbe«. 3)er ©rb!aifer wirb in oer 9cat.*

8erf. bie SHajorität Schwerlich erlangen; ebenfo wenig aber auch «flenb

welche anbere Sorot bed Oberhauptes. 2)ie ©efahr liegt aber barin:

jene gwge wirb eine fo furchtbare Spaltung in ber Serfammlung, fo

heftige Stampfe herbeiführen; bajj an ein jpätere« ©irren biefer $Ber-

fammlung gar nicht ju benten ift. SEBifl man alfo oon biefer SBerfammlung

wirtlich trgenb Srüctjte ernten (unb ba« wirb ber öffentlichen Weinung unb

felbß bem ftufttanbe gegenüber boct) wohl nöttyg fein), fotl bie ©erfammlung

irgenb bie Cerfaffung SDeutjehlanb« machen, bann mu| man ihr jene grage

oom Oberhaupt au« ber $>anb nehmen. $iefe« ÜRoment tann ich &<" nicht

ßart genug betonen; e« ift nicht btog meine, fonbern (namentlich feit ben

legten lagen) auch mehrerer ftnberer entfehiebene Anficht.

©eftent fyatte °on SBubbenberg ©rief, ber im ©anjen jer)r er*

freulich lautete unb für bie SSahlen namentlich ber *ßrooin5 bie beften

Hoffnungen gab. 3ct) glaube, e« ift oon gröfjter SBichtigfeit, tüchtige

©ejchäftaleute in betbe (Sammern $u bringen; bann nimmt man ber

bemohatifchen $artr)et, fall« biefer gelingt, ftch einjubrängen, bie fieitung

ber Sache oon felbft au« ber $anb.

2Nit ben aHerherjlichften SBünfehen sum 3ahre«mechjel

$er 3hr»9e

*>.

>) $rofeffor, oon Stetten.
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9lr. 83. grantfutt, 1. Stammt 1849.

3c§ fange ba» neue 3toc)t 49, in metdjem mir 2Rand)e$ roetben auS-

freffen mUffen, ma» mit ober Vnbete im 3fohre 48 eingebrodt tjaben, mit

einem ©tiefe an Sie, beftet f^teunb, an; — Ijauptfacfjitrf) um meinet ©otf)«

metn gegebenen ßujage rmflen, benn eigentlich SReue» ^abe iä) nicht ju

melben. 3Ran fchfitt Inet butd) alle unb jebe, jum 2$eil unglaubliche,

jum finbiferje Littel an bem SnthufiaSmu» füt ben (Srbfaifer. 3Wan

r;at benn aud) r)iet in granffurt eine fttmofprj&te in biefet |jinficf)t ju

erzeugen gemufjt, bie in manchem ©rfjaafe, beten tjier fo biete in bet

finb, bie nötige 3)tehttantheit fdjon jut Sotge ^aben wirb. 3$ glaube

jogat, bafj oon unfern $annoberjchen $amme(n mefjtete batan leiben.

SGBenigften» t)Öte ich ba» oon anbetet Seite als Gftnmanb gegen meine ttn*

fixten, unb mad>t ba» natät(iä) meine Stellung, in bet ich nun gegen all

meine gteunbe (ötogern, ©inde, Sdjmerin u.
f.
m. u. f.

m.) gtont machen

mufi, um fooiet mibetio&ttiget. S)U fRotenbutget Äbteffe füt ben dtbfaijer

ift auch ruorjt oon tjietau», oon gteubenHeit obet $(ag, oetanla&t. SRod)

fd)(immet fte^td oieüeicht bei ben $annooetanern au«, bie &um ßanb»berg

halten, benn bie» ift im (Sanken bie aÜetunmürbigfte un&ured)nung3fähi#

gtaltion. ©iefleictjt tönnte SRetfel auf biefe Senfe einmal mitten. ©on

©ottjmer merben Sie gehört traben* »ic mit hofften, ben SRegierungSratl)

ßobemann 1

) jum ©influfj auf 3ene btauchen ju tönnen unb mie Bothmer

ju feinem Schieden h^ten mu&, ba& auch tö°n etMaifettidj gefinnt.

3tgenb eine Meinung» #ujjcrung im fianbe felbft mütbe üiefleic^t, jumol

in iefciger Qtit, mo tn« bie Sache batb ju (Snbe, oon SRufren fein; fteilid)

ift babei fo leidet Ungejcrjicflichfeit ju befotgen, bajj man »ietteid^t frof) fein

mufi, menn nur «Rieht» gefehietjt — 3n ©ettin jeheint man boä) fein ganj

ehrliche» Spiet in biefet ©ejiehung $u fpielen, fonft mütbe ich nu* bie

Stellung bet beffeten $reufjen (©inde, Schmerin pp.) nicfjt erftaten !5nnen.

©inde ift in ben 2Beihnaeht»tagen in aUer Stille in ©erlin gemejen, id)

glaube et)et auf Änlafj ®agern» unb megen ber Oberhaupt»frage, at» jur

©ilbung eine» neuen URinifterii. 2)enn — roa» lefetere» betrifft — ba

©inde ber Oftronirung entgegen mat, mirb er boch biefelbe nicht bot ber

Sommer vertreten. $>af$ er jpäter, menn bie formalen gtagen etlebigt,

ein SRinifterium bilben mirb, ift mohl aufjer 3meifel. — 3n SRümfcen noä)

immer bie alte Ungerotg^eit. $infid)tlicfj fieretjenfetb mufi ich <*&er, ml
ich 3(m*n in einem frttrjetn ©riefe gemelbet, tectipeiten. & mat bem

Äönige al» ©etfötöerung bet SWätjettungenfchaften, mot)l auch n>egen feine«

barfchen SBefen» oon Knfang an fatal; et hat geglaubt, ilm je^t abßteifen

>) toon Sttneburg.
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ut fönnen, nachbem ber wenig fa^ons macht, ihm föoit früher oft ba«

ißortefeuifle quasi nor bie güße geworfen, fi. iß fonft ein fehr öentünf«

tiger, fehr gemäßigter 3Rann, ber bte 2)inge beim redeten Snbe an^ufaffen

weiß unb namentlich ba« selfgovernment ber (Semeinben im Äuge tjatte.

l'ächerlicb, ift nun, wenn bie 5)eutfa)e 3 c^un 9 u - bergt, in (einem Abgänge

eine fdjltmme SBenbung für bie £eutfcfje grage erblicfen; eben in biejer

jyrage hätte jenen ßaifer • 3been 92iemanb entjcfjiebener entgegengeftanben

als fieraVnfelb. 34 fja&e ba« jum Xheit au« ©riefen an einen üertrauten

Jreunb. 2)er ftönig hat alfo eine große Dummheit begangen, al« er &
entließ, unb mag ba« rvoty fcfjon je|t bereuen, ba ftch $eigt, baß e« ganj

am 3 eu9 Su hinein Nachfolger gebricht. Überhaupt muß ber ßönig eine

jo traurige $erfon {ein, baß und üon ber Seite ficherlich nod) oiel Unheil

brüorftet)t. — 3n SBürtemberg wirb man nun tüajtig mähten; bie @rb«

taifer(id)en fetjen ba§ natürlich mit greuben; fie hoffen, ber Äönig oon

20. werbe öor allen fingen nach einer ftarfen £anb trauten, bie it)n t>on

ber Xöü^erei errette, unb bo&u fei eben feine gejdjicfter, al« bie be« Srb-

faijer«. ^nliche« Ijofft man oom Äönigreich Sathfen unb beffen betör

-

jtefcnbem Sanbtage; bort joH mehr ber SRinijter ü. b. fforbten al« ber

Äönig felbft ber <£rbfaijer*3bce entgegen fein. Hua? für gannooer hofft

man oon bem beoorftefynben fianbtage folche ©erwtcfelungen, baß bie

Regierung, um nur bie (gripenj gegen bie gBüt)(er ju behaupten, fia) eine

buretj ben (Jrbtaijer geminberte unb nerfümmerte »erbe gefallen (äffen.

2Bte in Setreff dauernd auf granten unb Schwaben, hofft man (inftd)tli4

$annooer« auf bie SUtpreußijchen Snmpathien in Dftfrie«lanb — auch auf

geringe ftnhanglichteit an bte Stynaftie in DSnabriuf, £ilbe*heim pp. 34
teerte 3h«en bte« mit, »eil i4 jufallig in bie jenfeittgen Äarten gefetjen

habe, unb c« bo4 nielleid>t gut ift, wenn Sie biefe 3le4nungen rennen, ob-

g(etd) Sie fttrj biefelben au4 ohnehin wohl benten fönnen.

3n ber Oefterreid^ifdKtt grage ift no4 Sltle« bunfel unb trübe. 3m
?lu3fd)uß ift jwar bie SRajoritfit entfd>ieben gegen ba« Programm, aber

über bie einfache Verneinung ift man bi« jefrt nidft ^inauSgetommen; man

tjofft auch no4 öon Schmerlings 9iü<tfel)r entfeheibenbere Sefrimmung. Die

Cberhaupttfrage »irb man Seitend ber Unitarier nun fet)r balb an bie

bringen; mir graut baoor, »ie id) überhaupt nach einer ßöjung unb

(hlöjung feufoe. $ie grage ift, wenn man nur ein 2Rittel finbet, bie

Oefterreicr)ifct)e grage $u erlebigen ober ju befeitigen, bi* SRitte 3«miar

cnrfd)ieben.

3^ habe 3hnen neulich fchon wegen eine« @efud)c« gefchrteben, ba«

ich fü* ««« hieftge 91fjecuran$*©efellfchaft an Sie gebracht tykbt. $)a«felbe

ift nor einigen Xagen übergeben unb ich möchte §ie, wenn e* ftch mit ben
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bortigen QJrunbfäfeen
,

öcrträgt, bringenb bitten, btm ©efuetje ju entsprechen.

3ch bitte barum, weit ich ^ouptfSc^ttcc) öon Seiten 93reuer§, ber alle SJftttel

unb 8Bege bort fennt unb feinen föeut, 3ntriguen gegen bie ©emährung

beforge. ©ie ftetd ber Shrige

Eetm.

9lr. 84. $ranffurt, 1. Januar.

SReinem ©^reiben öon tjeute 9Rorgen füge ict) noct) fotgenbe* ^inju.

Wittags erhielt ich oon ben onbern ©annooeranern eine (Einlabung jur

©erattjung oon 9Ka&regeln megen 3l)rer Steigerung, bie ©runbrechte &u

publiciren. ©o mibrig mir ba£ in alle SBege mar, ging ich boct> hin, um

mentgftend Äenntnife $u erhalten, ma8 für Dummheiten prdparirt metben.

35a nun SBothmer fort ift unb §ugo nicht erfcc)ienen mar, ffcanb ich mit

meiner 3tnfiä)t einer Waffe Albernheiten allein gegenüber unb mürbe natür-

lich in Äflem überftimmt mirb alfo junächft erfolgen: 1) eine 3nter-

pcClation an ba8 Reich« 'Winifterium: ob bie §annooerfct)e Regierung fid?

in jener SBeije gemeigert unb ma8 ba8 SDcinifterium ju t^un gebenfe? —
©obann aber — unb baS ift ba« SBöfefte — fofl coinmijfarifdj bie grage

einer Änfpractje an ba3 ^annooerfetje SJolf in SBejieljung auf bie beüor*

fter)enben ©ahlen geprüft merben. 3<h mied nach, bajj eben eine ©nmirfung

auf bie SBatjlen, bamit bie ©tfinbe-SSerfammlung au* beutfehgefranten

SKännern componirt merbe, im SBiberfpruch ftecje mit bem ©runbfafee, bafi

leine Vereinbarung nöttjig. bag man bamit nur im eigenen gleifct} toütty,

mei( man mit jeber folgen Slnfprache ben fcemotraten in bie $änbe arbeite

unb meil, je bemofratifetjer bie SBatjlen ausfielen, um fo partitulariftifcher

bie ©t..Jß. fich gebaren merbe. 9Me8 oergeben», Sünfrel, ber ftcf) (mit

a33acf)8muth, greubentr)eit, ©rofj 1

), SBebefinb) am • feinbfeligften au8fprath.

unb oon [bem] bie 3bee ber Hnfpractje h«rühtt, fofl ftch 3mei mahlen, mit

benen er bie grage ber Änfpract)e: ob unb mie? begutachten foll. 5£>ic

erfte grage mirb natürlich bejaht unb bie Änfpractje felbft in jebem Salle

fchablich fein. $ie Interpellation mirb mohl erft am 4. ober 5. erfolgen,

©ie ha&en jebenfalU 3eit, ftch in aller SBeife bie ©aceje ju überlegen: ich

erinnere noch einmal an meinen frühern ©orjcrjlag, bafe ©ie in ber ©anno-

oerfchen Seitung mit ber ©ache offen h«t)ottreten unb bie materiellen unb

formalen ©ebenlen barlegen, zugleich auch i^igen, mie menig SRufc bie

©runbrechte für un8 finb — ma8 greubentheil, Ähren» 2
) pp. auf bas

entfehiebenfte leugneten, in ben ©runbredjten oiclmehr ba3 f>eil ber SBclt

•) «mtSofjefjoT ton 2«r. — *) $tredor b<8 fi^ceumi in §annot>«r.
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ettennenb. ßomifd} watä, bog gteubentheit u. a. bie ©ültigfeit bcr 9teid)8-

gefefre bodj nut au» bet (Stbfchaft bc8 ©unbegtage» bebuciren tonnte.

$)afi SBinde nicht nad) Setiin, fonbetn nut nach bet SBattbutg wat,

in ^tioathänbeln, toetben ©ie wiffen; ©chmetling fommt tynt Äbeub jutücf.

2>er Q^ttge

$r. 85. gtantfutt, 3. Sanuat.

3dj melbe 3hnen, tautet gteunb, Ijeute, bofe bet Deftetteidnfche S9e-

öoHmad)tigte 9Ken&h«ngen bem SH.-9Winifterio ßeftetn eine SRotij ») übetgeben

hat, toorin ba« Deftetteichifche ©obinet gegen bie in bem ©agetnfchen $to*

gtamm enthaltene Sntetötetation be3 $togtammS oon fltemfiet oom 27. SRoo.

ptoteftitt ©agetn {od abet ttofrbem entf^toffen fein, an {einem Sßtogtamm

fefeuhalten unb jebe 2Robification beflelben jutüdguroeijen. — daneben

witb mit au8 bcftet Quelle etjähtt, bafj bet SReich3Detwefet bie Wbfät

^abe, feinetfeit* ©agetn ju entlajfen, ba it}m beffen ^ßotttit nicht conoenite.

34 wütbe ba» füt ein 3Rätd)en h^ten, weun'8 mit nicfjt, wie gejagt, aus

beftet Duette gemelbet wütbe. ©o mufj ich glauben, bog, wenn bie[e ab-

ficht ausgeführt wütbe, ©agem felbft biefen Sßlan an bie $anb gegeben

hat um nicht butch bie «Rat.*S3etf. $u fallen, «uf biefe SBeife wütbe bet

greifet, ben feine gteunbe butch §etau3brücfung ©chmetlingS unb

nitung ©agetn« gemalt haben, etnigetma&en miebet gut gemacht. 2öie

tief ©agetn biefen gehlet feinet gteunbe felbft betlagt, hat et mit noch

öot einigen Sagen mit tiefet fttage etttätt. öetmuthlich wütbe, wenn e«

5u einet fotchen (Entlaffung ©agetn« tarne, SBeldet ootläufig an feine ©teile

tteten; öon bet wahnfinnigen 3bee, fteoentlom.Sßteefe*) aum SKinifter be*

Snnetn *u machen, bie öot einigen 2Bod)en fpulte (eine fcemonfttation gegen

fcänematt unb Kombination bet ©ajUswigfchen «ßtofeffoten) ift man jutüd-

getommen. ©chraetling ift feit geftetn »benb jutücfgelommen, ich ^abe ihn

aber noch nicht gestochen unb meifc auch fonft nicht, wa« et mitgebtacht hat.

SBotten bie SRegietungen auf etwa« $taltifche« hnwuS, fo müffen fie

bie ©ache bei einem ptooifotifthen ©taatenr,au§ anfaffen, ba« etwa au« bet

£älfte bet SRitgliebet beftanbe, bie bie SR. -93. befchloffen hat, unb etwa

blofj bie öon bet SRegietung ju etnennenbe ©älfte enthielte — eine Ätt

§au« obet Songtefj oon «RegietuttgS-Seöoamächtigten.

«on unfein ßanbftleuten unb beten $länen - Sntetöellation unb

«nfptache an bie #anno»etanet wegen bet ©ahlen — t)ab ich nicht«

•) Cf rlafe S^warjenberg» öom 28. ©ejember. 9tot& u. TOerd, II. ©. 77.

2) STCttfllub ber prooiforiWcn SReßierutiB öon ©^te*wtfl«^olftein.

etftiK'XXtaioCb. «rlef»e*fel. 11
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weiter gehört. 3ft bie Hnforadje nid)t gar 511 albern, (0 unterzeichne id>

fie mit, roaä r>ielleicr)t ba8 befte Littel (ein mürbe, ben bemofratijdjen 8er»

einen bie in einer folgen $tnfprad)e liegenbe SBaffe au$ ber £anb ju

minben, ba id) r)öre, bajj mein SRame jel)r fdjtedjten Älang Ijat. — 2)ie

Defterreidjifctje grage mirb mo^I am ©onnabenb jur ©erljanblung fommen.

3)ie beurlaubten Oefterrc i et)
i
} c£) e tt SDeputirten teuren fämmtlicr) jurücf, bie

meiften finb fäon ba. $er adrige

£>et.

»r. 86. £>annoüer, 4. Januar 1849.

Styre ©riefe bom 20., 24., 29., 1. — ich, meijj nid)t, mann td) julefrt

geantmortet, tyabe icf> erhalten, unb bie (enteren ©otljmer mitgeteilt; au$

ift barau3 unb aus einem ©riefe be8 alten ©rntbt über (5amj>t)aujen8 jmti«

beutige Haltung nad) ©erlin bie nötige SKittljeilung gemalt. 3d> glaube

erjer, bafj bieje ©nmptome, bie ®ie bort betrauten, in ber eigentümlichen

grantfurter al3 in ber ©erliner Stttymofpfyire rourjeln. Ueber ba3 SRejultat

3t)rer Äommiffion tjaben und bie 3"tungen aud) belehrt. (£8 ift ladjerltcb,

unb fefylt nur (Sin ©afc barin, nämlid), bajj jeber gürft bei ©träfe ber

Sßütjlerei »erbunben ift, bie Äaiferroat)l anjunerjmen. 3)enn roer e3 tt/ut,

ift ber befannte $unb mit bem &nocr)en im äBafjer. — ©oüiel ift Har,

unb id) (otlte benfen, aud) für bie bortigen ©crjminbelföpfe begreiflich), bafj

ein vernünftiger ©ejdjlufj in biefer ©ad)e ni(t)t e^cr gefajjt merben fann,

alä nact) ©rlebigung ber Öftreicr)ijct)en ©atr)e, obmotjl bie bortigen gafel-

r)änfc meinen, jo lange bürfe man gar nid)t roarten. Aber in melden

$änben ba bie ©cr)irtfale $)eutfd)lanb3 liegen, baoon t)at mir oor Äurjem

©iemen8 ein fdmuberl)afte3 (Jjempel geliefert, als id> tyn jufällig bei

üet)jcn traf.

Söiupermann ») (djrieb mir fürjli($ um unjere Änftdjt. 3d) t)abe er*

roiebert, bie mittleren ©taaten tönnten nur mortem Uebrtgen« |eö meine

$rioatmeinung, bie § 2 unb 3 müßten als unfinnig weg. Stamit falle bie

©erbrängung 6ftreid)3 unb mit biefer ber Srbfaifer. — SBafcltaifer jeo ba*

jd)lecr)tefte oon allem, jumat ad dies vitae. 9tun fett mir ^röfibent ober

S)irectorium gan^lid) gleich 2Ran (olle nur tftun, mos meber Öftreid>,

Sßreujjen nodj ©atern feinbfelig mad)e; bie Heineren ©taaten Ijätten am
9tei(t)8ratlje, bem oerjüngten ©unbeStage, genug. $>ie (Einheit müffe in ber

©otfsoertretung unb im SReid)8gerid)t murjeln. 3n ber ©ottSöertretung

aber merbe nad) meiner Slnfidjt ba« ©taatencjauS feljr balb ba* unbebingte

Uebergemicty behaupten. S)a8 ift aud) brevibus mein ©lauben8betenntni&.

') Srit September ^orflanb be§ Mflfdfrrn &inan3minifhriumS.
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SBegen ber ©runbredjte fragte er auch; hofften bort bie Äbeldoertretung

baburch lod $u werben. 3ch ^abe ermiebert, afled practtjche gärten wtr unb

mären bie Äbeldöertretung fchon feit 3uti lod; und bringe bie @efcf)ichte

nichts ald einige jdjlecfjte unb fehlest audgebrücfte ^eorieen. (_in (So*

roöarium unferer jefcigen Segidlation ben ©runbredjten gegenüber enthält

bie geftrige §ann. 3*itung. )
.fjter ift öon ben ©runbrechten gor wenig bie JRebe. 2)ie Säuern

Raffen bie ^^etlbarfeit unb fcr)ä^en e3 feljr, ba| bie Regierung fid) bagegen

geftemmt ^at. $ie ©djullehrer fürchten burch bie Unentgeltlicf)feit Don ben

©emeinben abhängiger $u werben. 9?ur aud Oftfriedlanb ift eine bumme
SJolfdoereindpetition be^alb bei und eingelaufen. $ie bemocratijchen SBat^C»

placate erwähnen grantfurtd mit feiner ©ilbe; unb ftnb bie Herren bort

jef>r fcf)ief gemicfelt, wenn fie meinen, in ber SBühlerei einen $alt $u pnben.

Januar ift nicht 3toli. ©ie 2Bahlaudficf>ten Seffern fich nad) allen ©eiten

ungemein, ja fo feljr, ba| ich fürchte, ber gan$e (S^aracter fönne $u con«

feroatio werben unb unferen ©adjen bann ©efaljr oon ber anberen ©eite

brohen. 9iun wäre mir bie SRücffehr nach Odnabrüc!, ©ott weife ed, oon

$er$en lieb nnb faft mein einiger SBunfch auf ber Söelt; aber ed ift noch

Su früh- fiaffen ©ie fich bo<h oom alten Sang bie ©runbjüge ju meinem

Organifationdplan geben.

23or ben tyefigen erbfaiferlichen ©efinnungen fürchten ©ie fich nur

nicht. S)ad ftnb fo läpptfc^e SBolfdoereindfafeleien, bie feljr batb jufammen»

finten werben, traurige folgen bed gänjlidjen -Rangetd aller wahren

»olitifchen Sinficht in $eutf$(anb. tiefer fanget fann SDeutfälanb jebj

treuer $u ftet)en fommen. $ber in ^annooer liegt bie Duelle ber Uebel

nicht. ÜRan fyat ben ©ebanfen, mich l)ier gu wählen. Demonstrationis

causa.

9to$ eind jur SBürbigung ber ©runbredjte. beultet) war ©arffen

^ier mit einer Deputation aud feiner ©egenb. 2)ie erflärten: „fie oer«

langten bie unentgeltliche Aufhebung bed 3agbrerf)t3 gar nicht, ©ie wollten

ed bejahten !"

$err 2)ucfmife hat nun Älcnje nach granffurt berufen; möchte er

ihn behalten! 3<h h^ ben Äerl bei ber ©elegenheit jum erftenmal wieber

gefprothen, mit welchem ®fel, fann ich nicht bejajreiben. Seben ©ie wohl.

Vielleicht wirb meine ©orrejponbenj noch jchled)ter, benn unfere Arbeit wirb

fich nun fehr häufen; leiber fommen und bie ©tänbe ju früh- 9Köge bad

Sah* Shnen Sreube bringen. 3hr

_______ 3693S -

>) Qannobtrföe Rettung öom 3. Januar. „Xte ©runbudjte, bergigen mit ber

§amu>ö<rfd)en ©eje^gebung."

11*
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©on Broun foll ich bringenb bitten, boeh mit 2^öl ju reben. SRcujdjer

famt.er bem Hönig nicht moht norjchlagen. (Jr mürbe iljn atö ben ©er?

faffer be§ $fibinger ©utarfjteng !
) nennen müffen. — 5)a8 ift ju bebauern;

e8 gehört auch &u ben ©chmterigfeiten, bie mir ohne unjere ©etmlb aus ber

©orjeit iiberfommen ^aben.

$a$ ©efuch, öon bem ©ie {^reiben, ift eingefommen unb mirb geprüft

ftet) »erlange 1. Sicherheit; 2. megen be8 traurigen 3uftanbe$ be8 ©er*

fidjerunggmefen« im gilbe8^eimif(^en, bafe bie ©efeÜjchaft fich verpflichte,

unter gemiffen ©ebingungen ©erfid)erungen auf ©erlangen ber Regierung

ntc^t abgule^nen. 2)iefe ©ebingung ift in aQen neueren Sailen gemacht,

unb bie SRoth mirb mich gmingen, auch fy*x baran feft^uEjalten.

öben fommt 3hr jwetter ©rief. @r macht mir teine ©orge, unb ift

fdjon baS Könige oorgetehrt, bamit mir {ebenfalls bie Ueberrajchung Der»

meiben. $)arum nur mutjjtg. 4 .

Wr. 87. granffurt, 9. Januar.

3<h fa9e 3hn*n
» t^euerfter greunb, meinen t^er^tict^ften 2)ant für 3hrcn

©rief Dorn 4 ,
befjen ÜJfrttfyrilung über bie 2Bahlau3(ichten mir SRut>e unb

^Jfutf) gegeben hflben; e8 mar ba8 ein Sßunft, ber mid» feit SBoc^en unb

Sttonaten gequält $at; ich tann nun bie ^ieftgen £inge üiel ruhiger unb

entjehiebener angreifen. SJceine mürbigen ßanbMeute, 16 an ber Qaty,

haben nun bie fittnfcerjche Änförache 2
) unterjehrieben unb mirb fie 3$nen

moht ba(b jutommen. 3$ ^atte mich gegen ©nige berfelben über ben

SRangel an SebenSart unb gemöhnlidjen Änftanb beflagt, ben ich &o*i«

finben müffe, bafe bie Hnfpradje, mie ich Öe$ör*# abgefaßt, berathen unb

unterjehrieben fei, ohne bafj ich irgenb Äunbe baoon erhalten; ba hQt mir

Sünfeel geftern Slbenb baS unteferlicbe (Sonceöt berfetben mit ben Unter-

zeichnungen ber 16 (ben ©chluji machte $iepmener 3)'SBach*muth) jugefchich,

ich $Q&C fu ungelefen jurtictgefchiett, ba ich ©cfuch $attt> 3$ faffat,

baß bie Dummheit in tetner Ärt fchabe. $)ie Slrt ber SWenfchen bei jener

)) HuS ber 3tit be« IBerfaffungSfampfe* 1839. 3$öl, $rofefior in Kopod, toelt&rr

ftd) als Blitglieb einer Äommiffion jum Entwurf eines $anbel§(jeff^bua)§ in ftrantfurt

befanb, würbe bemn3ä)ft berufen.

2) Oppermann, II. 6. 155. €8 ift ein fflablmanifefl, worin im «egenfalj ja

ber fluffaffung ber fcanno&erföen {Regierung boS 33ereinbarung«princip önrworfen, unb

für bie »efäluffe ber Hationalüerfammlung Geltung auS eignem fteiftt in «nfpru$ ge-.

nommen wirb.

3
) Sgl. bie ifluftrirte Satire: Xftaten unb Meinungen bei Qerrn $iepmel)er, fLb-

georbneten aur conflttuirenben National »SJerfammlung ju Qranffurt am SRain. 93 on

(fcetmolb, SBerfaffer be8 XejtcS) unb «©. (6d)roeter in $)üffelborf, oon bem bie

3eia)nungen).
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SSerathung, wie bei her im 3uli, hat mich empört: biefer fomplete SWangel

an Patriotismus, biefe ©ingebung üii ben £errn beS SageS. Söenn SRorgen

bie granjofen famen, mürben bie SWeiften unter ihnen fofort gu ben gran«

jojen fo gegen 2)eutfö(anb fteljen, wie jefot gegen £annooer ju $)eutfcf)lanb.

Stnfnttpfenb an biefe albernen Surften bewerfe ich, bafe ©rumbrecht, ber

ya $auS gewefen, allenthalben rabotirt, im Königreich #annooer (ei 2lfieä

erbfaiferlich gefinnt unb ber Strohfoüf Xenfampf 1

) oerfiehert ein ©leicheS;

fogar im TOitair, mit ÄuSnafmte etwa ber ©arbe, fei [man] $rru&ifch

gefinnr. ©rumbrecht ift ISngft in ben ©anben ber Unitarier pp., bie ir)m,

glaub ich, auf eine Unterftaatöfetretoirftelle Hoffnung gegeben unb ihn (unb

bunt) ilm bie anbern Hannoveraner) auch gegen Schmerling gebraucht

haben. Unb baran fnüpfenb melbe ich 3^nen
f

bajj jene parthei ber ®rb-

faijerfichen, ba fie einjufehen {feinen, bafj SBaoern, §annooer unb wohl

auch anbere Staaten fict) burd) bie gurdjt oor Wühlereien nicht in ba$

(Erbfaiferthum ^ineiniagen laffen, nun bejchloffen hQt einen unföulbigen

Stritt weiter ju gehen unb ba, wo fie feine SBühlerei finbet, um fich

barauf ftüfren &u fönnen, eine fote^e hervorrufen wirb. SBenn binnen

Sturjem eS wieber Ijie unb ba repubtüantfe^e (Erhebungen geben foltte, wiffen

Sie, roo Sie. bie Urheber ju fuchen tybtn. SBajS ich 3hn«t ba mittheile,

ift feine Möge ©ermuthung, fonbern auf ganj beftimmte ^^atfac^en gebaute

3ftittheitung. 3to ©agernS (Erläuterungen ju feinem Programm, bie er

bem Defterreichifthen ^lu^fc^ug hat gugehen laffen
2
), pnben Sie in ber

gejuchten £erbigfett, mit welcher baS $rincip ber Vereinbarung juräcf*

gewiefen wirb, fchon bie Sajolerie gegen bie Sinfe. $ie ganje 3foee ift nur

$u bumm; — ba, too begleichen möglich, tote etwa in 93aben, Sßaffau,

^pejjen, ba ift e& nicht nötljig, — ba, too eS nöthig, wie in Söaöern, $an«

nooer pp., ba ift e§ nicht mbgltcr). 92ur etwa in granfen liege ficf/S auf-

führen, unb barauf fcheint man auch ju fpefutiren, Deshalb $ab ich fitetet)

SBarnung nach Sföündjen gegeben. $)e« SuftijminifterS 9Hohl fühner ©riff

mit ber äfmprooifation beS ©efefeeS über Spielbanfen 3
), obgleich anfeheinenb

bahin gehörig, refultirt boch nicht auS jener Intention, fonbern ift nur

eine Dummheit, bie ganj allein ihm gehört. — 3U öcn 3eitun98IÜ9en

gegen §annoüer gehört ohne 3mejfel au($ toegen ber in fionbon gegen

ben (Srbfaijer Übergebenen 95airifch*©annoüerfchen tSofleftio^ote: biefe fiüge

ift aber nicht tu" erfunben, obgleich bie Nachricht oom SfteichSminifterio

aufgeht; fie ift oon fionbon f)i«her gcmelbet, ich öermuthe ^Berliner gabrifat.

SBenn bie Sache, wie icf) nicht jweifle, wirflich ganj ungegrünbet, follte boch

!) ^rofeffor in Breitau, mit t>eroanMf$aftli$en ©ejietjungfn in Qannober.

») €4rciben öom 5. 3omiar. Wort) u. SBUrd, II. 6. 79.

3) Sgl d. TOo&l, ßebenöerinnerungen, II. ©. 96.
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bie ©annoöerfdje 3«*ung biefelbe einmal einfacf) als ßüge bejeic^nen; etwa

bie 9taa)ricf>t mieber&olenb unb bie (Srflärung baneben ober ald Änmerfung

barunter.

$len$e'3 $ierfein wollte ein greunb für fefyr gefdljrlic$ für bie £an*

nooerjdfen Sntereffen erachten. Stocfmifc ift ju ber SBerufung burdj ben

ßübeder (Senator 93re$mer gebraut, ber ganj unb gar in Älenje'8 $änben

ift. Gonjolibiren fidj bie guftänoe be* $eutfcf>en Sletd)*, [o gety Älcnje

im entfcfjeibenben fcugenblicfe mit ©ad unb <$a& über; um ftd) gute SRecep*

tion unb Stellung ju fttf)ern, werbe er, fo meinte ber greunb, Dörfer leidet

bei biejer ober jener in bie £annoOerfcf)en Snterejfen tief einfdjneibenben

grage über 3olltarif, glu&sölle ober bergl. burdj ein Styjeljuden, Säbeln

ober bergl. me$r mberben fitanen, all unfere ©ommiffarien jemals burd)

bie angeftrengtefte Arbeit wieber gut $u machen im ©tanbe feien. 3dj will

ba§ menigftenS mitgeteilt §aben.

(Sie jagen mir, bog in ber golge wegen ber ©tänbe u.
f.

w. unfere

ßorrefponbenj fparfamer werben würbe. 3ef> berfte^e ba8 öorlauftg oon

ätyren ©riefen; fo feljr mid) bie erfreuen uub belehren, fo rechne id) auf

bie nidjt unb werbe natürlidj, fo wie $I)re Arbeiten fidj mehren, nodj

weniger barauf rennen. ÜJtit meinen Mitteilungen über ba8, oon bem id)

glaube, bafj e& für Sie Statereffe I)abe, faljre id), bis ©ie'8 auSbrüctlid)

abbeftellen, fort.

$fjöl f)at fid) 93ebenffrift erbeten: in ben n&djften Xagen aber erhalte

idj SBefdjeib, fagt er nein, fo würbe id) mir erlauben, (Sie auf $f)iflip3f

ben betannten Ultrantontanen, aufmertfam ju machen, ber, feit Sola itui

abgefegt oljne Stellung, billig ju Ijaben unb ein maf|rl)aft auSgefteidjneter

Mann ift, aud) oon fiater polttiföer ©nfidjt. *) $er Stjrige

$etmolb.

91 r. 88. §annooer, 10. Sanuar.

$er$licf)en 2)anf für ben ©rief öom 3., ben id) mit folgenbem er-

wibere. — Eon Scrlin proteftirt man 2
) ^eftigft über bie @brlid)feit ber

bortigen &bfid)ten; aber man will fiel) erft mit Öftreid) einigen. Stauer

ba8 <Sd)wanfcnbe in bem ©eneljmen (£ainpf)au(en3. SBinde, Schwerin

l)abeu feine ©erbinbungen. $er Äönig (ei eljrlid) pp„ au$ ba§ gegenwartige

Minifterium.

<Run ift aber geftern Slbenb ©unjen f)ier burdjgefotnmen, unb ^at

2 Stunben bei mir gefeffen unb gejdjroafet nad) feiner SBeife. £abe idj ifnt

') ^^iOipS n>ar au$ SRitgtieb btr National ^rrfammlung.
'-') «rief bon %UUn an 6tüoe.
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richtig berjtonben — beim toteleg mar in ben SBinb geförodjen unb

captatio benevolentiae, jo ift ©agern« Programm oon i$m unb ©todmar

joufftirt, aber übet oerftanben. ©agern ^at jagen {ollen, mie e« in bem

©^reiben öom 5. Pe^i: £ftreidj fann unb jofl nid)t au3 bem 93unbc

treten; mir galten e8; aber mir moflen einen engem 93unb im ©unbe

machen, ©tatt befjen ^abe er gejagt: Öftreich mufc au8fd>eiben, unb mir

motten und bann mieber mit ihm oerbünben. $ie (Jnglänber haben bie

föichtigfeit ber Sbec gleich gefa&t unb fib. 3ohn fi« für ben erften öolitijcf>en

©ebanfen in Eeutjchlanb ertfart. Ueber bie (anfechte Slbfaffung ^abe er

unb ©todmar ©agern gejehrieben unb biefer e« auch eingeje^en. — Hn
biejem üolitijc^en ©ebanfen ^ält SBunfen feft unb miß ilm nun in Berlin

burchfefcen. ©nigung mit ben gürfien, namentlich ©aiern, affithirt er

auch; aber im ©runbe, meint er bodj, fett in ben gürften feine Äraft

mehr jum SBiberftanbe ; bad SßoU merbe fie jmingen. (Sinftmeilen bietet

er, um fte ju befriebigen, votum decisivum im SReichSrath ad modum
feine« 2. @enbjd>reiben8 ; unb SJcebiatifirungen; ©ünbenjolb. Slud) SBaiern

tönne man jehon ftill friegen, ba beim SBiberftanbe feine gfügel, bie $falj

unb ba§ altnreufjifehe Ansbach, abfallen mürben. UebrigenS tabelte er auch

bie $rofefjoren unb behauptete, ©agern motte fid) oon ihnen losmachen,

gerner, ©ehmerling feto unehrlich (mobei er eingeftanb, fib. Sßalmerfton, ber

baS mijjen fönne oon ber $oft, jage oon ÜKetternid) : You may depend

upon, he governs Austria still —). Sr fcheint mir in Berlin einen

2Jciniftermechfel ju roünfehen, mof)l felbjt an bie ©teile ju motten; benn er

gab feinen anbern an. Sincte jen ju ttetnttct) iuriftifch, bod) nicht ftaats*

männijch. SRabomife flug, entjdneben, aber ohne eigene Sbeen unb Äatholif,

aljo nid)t ju trauen (barin hat er ohne S^ifel 9ted)t unb id} bitte ©ie,

baS SBort aljo nie gu oergejjen). XaJ man bie SEBürjburger Sßfäffen-

beclaration ) jo menig beamtet, munberte ihn fehr ; aber jie gehe meit über

SRom ^inaud unb merbe nur bie $arthei ju galt bringen, u. bgl. meljr.

Ueber bie grofje Sßolitit gab er folgenbe 51n|"icf)t. Italien jei nicht ju

behaupten. $a3 SBott, menn mtdr) in fid) ^nltlod, jen ganj fähig, jeben

$errn auf ftnechtSmeife jur SBerjmeiflung ju bringen. $)er Sfrieg merbe

mieber ausbrechen, jumal Öftreict) auch ben Slnbrianfchen $lan (Trennung

oon SWailanb unb Eintritt beweiben in eine fiiga Staliana, jur 9coth

unter einem ^rinjen beS $auje3) oermerfe. 2)ann fomme bie dürfet, oou

ber SRicolauS 1844 jum grofeen ©Breden oon $eel unb Äberbeen gejagt:

II y a deux opinions la-dessus, l'une qu'elle est mourante; c'est

•) $enf|$rift ber inaBürjburgöeriommelUn erjbif^öfc unbSBi^öfe Dorn 1 4.^oüembfr.

»ot^ u TOerrf, II. 8. 134.
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celle de mon cabinet; l'autre qu'elle est morte et qu'il ne s'agit

plus que des funerailles, c'est la mienne. Je ne venx pas de

Bizance; mais je ne peux souffrir nn eropire oriental. (Englanb »er-

lange jwar bie iürfei nicht. Äber hierüber »erbe ber Sfrieg ausbrechen,

unb bann müffe Deutfchlanb eine parle Neutralität behaupten. £)ftreta)3

fceutfehe ßanbe mit (ä^üfeen; aber nicht mehr. 3u bem fcnbe müffe

^reujjen an ber ©pifee fielen. — Earin finbe ich einen erweiterten ©aSler

grieben.

S)och satis superque oon biefem biplomatifchen ©aoarbage. — ©ie

werben wifjen, wa3 barau« ju entnehmen unb werben weiter anfniipfen

fönnen, um $u erfahren, wie ©agem eigentlich fleht. Ob nun ©unjen in

©erlin burcf)bringt; ob er namentlich fltfinifter wirb — wer weife ba3!

Slber ehe bteS nicht entfetjteben ift, wirb wohl ©agern bie SBerfmnblungen

nicht eben fbrbern.

®ie ©ahlmännerwahlen fuib nun im ©ange. 3n wenigen Jagen bie

99auernwaf)len. @3 ift oiet bie Siebe baoon, mich &u wählen : in DSnabrüc!

— wo ftarfe Bewegung ber betannten 3 $art^eien — ^ier unb in bem

Sanbbejirfe ber Umgegenb. ©er Bbel bewirbt fid) üiel um bie etile

(Sammer. 3$ bin feljr zweifelhaft, ob nicht bie ©chwierigfeiten für 1849

gerabe üon ber entgegengefefcten Seite fommen als 1848. $a& 2Binbifä>

gräfc in ^efth, wirb und jefct bie ©ache fchwerlid» erteiltem; wo^t aber

fönnte ba* baburdj gefeiten, wenn in Sßreujjen bie breite SBaftS nicht na$

oollem SBunfäe operirte.

SRoch ein paar S)inge. SBo^er rührte bie 97adr)ricr>t ber Ober-<ßoftamt8«

3eitung, bag ©annober in ßonbon Änjeige über feine 9?i$tunterwerfung

unter bie SBerfaffung gemacht habe? $ft ba8 bloS eine SReidjSminifterial'

lüge? — $ie $)eutfd)e 3«tang, $xm ie^flc« Sharacter treu, baut fcr)öti

barauf weiter. —
gerner, ein $r. £mmann oon Sßaris in ©erlin erflärt bort: Sä fetten

bie größten rludfiä)ten auf — $lnerfennung §einrid)S V. ! ! ! greilich nid)t

ohne ©rfchütterungen. On gotge ber gortification jenen lOOOOO überzählige

Arbeiter nach $arid gebogen, bort hangen blieben unb ber ©tobt eine SDiafie

oon 200000 köpfen baher zur Saft. $a« lähme alles. — $>ie $rooinjen

machen fich immer mehr oon SßariS loS. — ÜRir erflärt bad bie ÜKetternid)-

fchen SReactionShoffnungen.

ßnblich fchteibt änttphaufen 1
) oon einer ÜRegotiation jwijchen SBetlin

unb granffurt, bie fet)r geheim betrieben werbe. — Set) habe ba8 boa)

melben wollen. 3)amit h^liched ßebewohl gfo

._ 3©B©.
l
) fcamioöerfdjer ©ejanbter in Berlin.
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Rr. 89. $annooer, 15. 3tanuar.

Unjere SBaljlen Ijaben begonnen unb wie e8 fä)eint, erwünfd)t. £icr

in Jjannooer freiließ fallt aHe8 au8einanber. SRie ift mir ba8 SBilb ber

3ftfaf)ren$ett bet ftäbtifd)en 3uftänbe, in golfle ber traurigen ©d)märi)c

Don (5oer8, be8 ganzen 9ttange(8 jeber ^erjönlidtfeit, {o fdjlimm ent-

gegengetreten. $>a8 SRefutiat wirb moty — ba §antetmann in (Sinberf

gewählt wirb — femt, ba& SRumann unb ©oebete 1
) (!!) gewallt werben.

3n §itbe8ljeim fyat ©einjagen bie SBatymännet gan$ erobert ; in (Söttingen

jott (Sfliffen ge{iegt $nben. 3n ©8uabrüd bogegen Ijaben meine greunbe,

roie $u erwarten, complet gefiegt; in beu Keinen €täbten, wo 3ut. Wetter

gemäht fein wollte, fjat er audj nic^t (Sine Stimme befommen. S)ie

§ouaf(§en gleden fdjeineu nid)t fonberlid) gemäht ju $aben. 2)ie 93auern*

toaf)l jdjeint bort gut ju werben. 2)ie Calenberger rjaben brei tüchtige

fionbleute gemäht. 3« Ämum $at man £rn. ©erbing, ber fid) empfohlen,

etwas $erbe jurfidgemiefen, unb $u ben ©runbredjten gemeint: bie $öfe

müjjten $ujammenbleiben ; unb wenn fte einen in bie ©emeinbe nehmen

follten, mfl&ten fte audj ein SBort mitfpre^en. 3n SReuftabt ift £>rn.

2Jtotfd)ing ä$nli($e8 wiberfa^ren u.
f.

w. S)ie rechte (Sntf^eibung tommt

erjr fyute ober morgen.

Xort fdjeint man ja nun nad) c. 4 mäßigem Söütljen fid? jiemlidj

wieber auf bem $uncte Öftreict) unb Sßreufjen gegenüber ju beftnben, auf

bem man SWitte $ecember ftanb, b. Ij. in bet fiuft. SRan ttmtfct gegen

Vereinbarung unb gefteljt SBerftänbigung ju. SBer benft bei biefem

verbiage nid)t an XaHenranb mit fiegitimität unb 9?oninteroention, an

SReiftermdj mit ftanbifdr) unb repräfentatio pp. ($8 ftnb bie abgegriffenen

©er&tlje ber alten Diplomaten, mit benen man fid) tjerumpladt.

$ie §elbent^aten unferer bortigen Vertreter finb fyer gän^lic^ nichtig.

$)a8 matte £)ing oon fiünfoel
2
) lieft man taum. (58 finb f)ier gan5 anbere

Saasen in Umlauf, bie näf>et treten unb tiefer greifen. 3)ie Herren finb

wirtlid) fdjon bereitet. $ßieometter*393[ebetinbl fd)idt alle Jage $>ufrenbe

Don badeten an grau unb liebe Jtfnber, Settern, greunbe unb SBerwanbte,

um feinen Äntljeil an ben lOOOOO ©t. ©runbrea^ten an ben 9flann 5U

bringen. — grifo Sieben fmt fogar bie @runbred)te mit ©olbfdjnitt an bie

£ilbe$I)eimet {Bauern gejdjirft. ©onntag foH Iner aud) ein ©runb-

rer$t8binet fenn. 9ttdjt8 befto weniger wirb ba8 afle8 täglich matter, unb

in SBa^rlpit mufj man me^r oor einem Umfragen jur Siebten a(8 jur

Sinfen befotgt femt. 2Ri($ ^at biefe ©orge me^rfaa^ gebrüdt.

i) $er Siterar^i|ton!cr. — *) C9I. Dp^ermann, II. 6. 15Ö.
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333a3 ©ie oon Älenje jchteiben, ^obc ich fielen mitgeteilt. SBitte »)

hat ärmliche 93eforßniflc ^te^er gefcr)tieben. £. ift aufmerffam, münfd)t aber

recht bringenb übet bic ©ache, wo itgenb möglich, ein Urt^eit noch oon

anberet «Seite als eben oon SBitte ju ^aben. »tbteeht 2
) ift oiel ju angftlia)

unb jugetnöüft, um gerabe au» ju reben. 3)ajj Äl. ju ollfm fähig, oerfteht

fiel) ja oon jelbft. könnten «Sie nicht übet fein ^Benehmen unb (eine

©tellung auch oon einem anbern aU SBitte einmal ftch Äenntnifj Oer«

Raffen? 93eftätigen fidj SB.'S ^Beobachtungen, fo mu& man ib,n, jobatb

fein Urlaub abgelaufen, miebet fommen la(jen, abet ohne irjm üotljer etwas

ju jeigen. SBir Ratten ihn öiet lieber nicht getieft, wollten nur ben Schein

ber Unmiflfährigfeit oermeiben. —
95raun b,abe ich SJcittheilung gemalt, er märtet mit ©chmerjen. 3U

$^illip§ (cfjeint er feine Suft ju B,aben, unb in 2Bal)tr)eit, ich feheue bieje

Ultramontanen auch in mehr als ©iner £>inficht. — SBiewohl fie in

(Böttingen wot)l nicht jel>r gefährlich (ein möchten. 3m fiingenfehen b,aben

unfere Pfaffen e3 nun toirflief) fo weit gebraut, bafj Militär barjin gelegt

ift, um bie Sßroteftanten gegen ©efa^r, ©rolmngen, Ängft (bie b.auot*

jäd)(i(tjfte SBaffe) ju fiebern. 3cjte Stotij übet bie freunblichen Intentionen

ju ^tantfutt hat mich oetanlajjt, ^ie unb ba SBorfieht ju empfehlen. 3dj

glaube, man itrt fich bort (ehr. UebrigenS mirb aflerbingS mit ben Keinen

beuten oiet gerjefet unb gebroht; namentlich auch in Sßteu&en. 3n ber 9Jnbc

oon SRagbeburg wirb gefliffentlich grofje Ängft oor entfe&lichen Ausbrüchen

im gtühjaht ju oerbreiten gejudjt.

SDie Sügen bet bortigen 3e^tun9en ftub Ijiet gtob jurüefgeroiefen 3
);

bie $eutfche Imbe ich auch, etwas auf8 ßorn genommen. Sie ift balb mit

ber SBefer« ober ber 93remet (Stforbbeutjchen 3ci*ung, oon ber man fyer

nichts ^ört) au niveau, unb bürfte hoc tramite nicht fer>r lange mehr

ejiftiten.

5)ie gütigen 2öahlnachrichten finb fetnet gut. 3m öremifchen follen

bie SRabicalen bie anbern bei ben SBahlmannfcroarjlen überliftet haben unb

bort jthlechte SBahlen ju erwarten (ein. fiang ift ^ingeroefen unb ^offt,

bort gemahlt ju merben. ©tubbe ift mieber gemählt. 9tumann ift mit

37 ©t. oon 63 gewählt, unb ©oebefe gegen ©chüfc mit 32/31. 3u ben

©täbten mit gefiederter jd)lechter SBahl fommt (Smben, too ber ©
Eueren bie flWehrjahl ber SBahlmänner hat. $ie Salenbergifchen Keinen

©tobte hßöen gut gewählt. — $>ie ^ieftgen Söahlen jeigen recht ben

oon tymn (o oft beitagten faulen glecf bet 3uftänbe ; e3 ift mir

) S. oben, 6. 80. — 2
) ©cneraUSteucrbtreltor.

3) Sgl. ^anno&crfäf 3 eit""8 wm 12. Januar.
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recht lieb, nid)t gewogt gu fettn, ba mid) ba8 unfehlbar in ^ertegen^eit

brächte.

Huf ©onntag t)«t §r. (Stegen, ber Hgent ber affejmblifaner, bie geft-

lichteit wegen ber ©runbrechtc arrangirt. (58 ift ba« ein ©runb jur «uf«

mertfamteit mehr.

Seben ©ie mty 3h*

*r. 90. granffurt, 17. 3amiar.

&n 3h«n ©rief Dorn 10. mit ben biplomatijdjen Nachrichten, für bic

iaj ljer$li$ft banfe, fnüpfe ich fo(genbe8 an. 2Ba8 ich l)ter früher unb

namentlich nach ©mpfang 3hre* 93riefe3 gehört habe, beftätigt bie Mit*

theilungen im 3Sc|ent(ic^en. 34 $abe noch gofgenbeS in ben Äauf be-

fommen. $inter ®unfen (wie öfter fcr)oti) ftetjt $almerfton felbft (batjer

bie Mitteilung, ba3 ben Sßlan gebilligt), ber auf baS (eibenjehafttichfte

gegen Defterreich erbittert fei. hierin fei auch bie eigentliche Surjet bed

$lan3 &u fachen. t)erbften trete biefe Erbitterung in ber 3talienifet)en

{Jrage auf, wo barauf ausgehe, Oefterretdr) gang aus Italien ju ber«

brängen ; ba nicht anzunehmen, bafi ba$ &u granfreieba ©unften beabftchtigt

»erbe, fo ift root)t anzunehmen, bafs $atmerfton eine Ärt Unabhängigfeit

Italiens will, unter ©chirmherrlichteit unb Ausbeutung oon ©eiten

(SnglanbS, ad modum oon Portugal, ©on ber Oberhcrrlichfeit $reufjen§

über $eutfchtanb merben gleichfalls im ©inne beS greihanbelS $orthei(e

für (Snglanb geforbert unb crmartet. Metternich, beffen Leitung ber Oefter«

reichifchen Angelegenheiten bei ber geinbfdjaft Schwakenberg* unb ©tabionS

boch nicht ganj zweifellos erfdjeint, führt nun einen erbitterten Stampf

gegen $a(merfton, ber (e& Hingt unmaljrfcheinlich, aber fommt aud guter

CueUe) rooht mit 3$almerfton3 ©turg enbigen fönne. — ©o ift aljo

5)eutja)lanb wieberum ber Äampfplafc ber 3ntriguen auswärtiger Machte.

— Sin 3hre ©umannfrhe ^ufterung über bie (£t)ancen ber 93ourbonS fnüpfe

ich ein ©ort, baj} mir im %atyt 1837 @raf ßa8 (£afe3 in $ari3 fagte,

ein eifriger SBonapartift, noch m*kx fiouid ^ $r)t(ipptft unb $obfeinb ber

$ourbon8. 34 fraflk ih"> ob er e3 für möglich tyltt, bag bie bamalä

noch häufigen republifanif^en ©chitberhebungen einmal reüffiren tonnten.

(Sr bejahete ba8, fügte aber hingu, bafe bie SRejwblif nur 8 $age bauern

werbe. Unb bann? fragte ich- »$)ann fommen bie SBourbonS." —
93on hiefigen fingen fpreche ich Hebet nicht. (53 liegt hier afle8 im

t)i|igcn gieber, unb, wa8 nicht mitrafet, wirb öerfefcert unb gefchmäht.
vJWan Im* h»« b"*4 bie treffe unb taufenb anbere Mittel eine fotetje

lonhauS-Atmofphare für ben $rofefforen*$caifer ju erregen gewu&t, V
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e& triebt au oetwunberu, menn «lle* toll ift. SSetc^e unerhörte Une^rti^*

fetten babei angemenbet »erben, brauet) id) 3^nen moljl nt^t &u eraaljteiu

©agern unb bie gan^c ttn^ertaltftifc^e (Slique treibt bie 9Gahonal-93erfainmlung,

meldje in ber legten geit in puncto ityrer ©ouoeränetät etwa« nüchterner

ju werben festen, nrieber mit ©eroalt in ben falföen SBeg; ba8 ftomifaV

ift nun, ba& bie fiinfe, bie ouet) ben föaufcr) rooljl am oonftänbigften au8«

getobt f>at, am meiften roiberftetft. ©ern unb nidjt Mofj mit falben

SBorten riefe ©agern bie reoolutionaren demente auf: bie offizielle

O. Sß. fc. 8e«tong fcrinß* aö unb an Ärtifet, rote fie früher nur bie ©tumfäV

SReicbStagSjeitung geliefert, unb nicf)t blofc Derftectt wirb mit bem Stuf'

pflanjen ber rotten 2fa$ne gebroljt. $ier ließt nun eine grofce ©efafo

nicr)t Don ber linfen ©eite, Jonbern — roo ©ie biefelbe au$ beforgen —
oon Seiten ber ^Regierungen. 2>urd> bergleia>n roerben bie Regierungen

offenbar ber SReaction in bie $rme getrieben. 3)aju lommt no<fr, ba& man

lein SBort ber ©<$mä1>ung giftig genug pnbet für alle fold>c an bie ©pifc*

5u fteHenbe Snftitutionen, bie bem alten Sunbeätag älmeln (cfr. mir ©agernS

©rflarung Dom 5. San.), al« roenn ein ©ireftorium, ba3 ofyte Snftruftionen

unb per majora entfäiebe, mit 2Solf8Dertretung unb SReicfy&geroalt neben

fidj, irgenb bem alten ©unbeStage ätjnli^ ro&re. SRun wirb unb mug e*

ja in irgenb einer Steife bodj auf «in fol<$e3 $ireftorium tynauatommen,

Da» nun im SBorauS burcf> biefe finbifd>en trafen gerietet unb oerbamint

ift. Älfo im ©orauS Äeime gelegt ju einer neuen SReoolurion.

3m 93erfaffung3-$lu8fdjuffe Ijabe idt) mit einigen greunben pro viribus

für inbirefte 2Bat)ten gefampft, bie ©aäje ift aber geftern Slbenb gegen

un3 unb für birette SBa^en entfd>ieben ; toeil in ©djle«roig-$olftein birefte

2öat)len finb unb gute SRejultate geliefert Ijaben, müffen $reufjen, Samern,

§annooer u. f.
ro. tyr ©nftern önbern. SRun r)aben mir, ntc^t forooty um

bie @efä$rlid)teit ber biretten Stallen abjubreetjen, al8 oielme^r um fie

gerabeju ju Dernidjten unb für bie SBeratlmng in ber SR.«S3. bie Slnnalnne

ber inbireften ffialjlen ju erleichtern, bie 93eftimmung in ben (Entwurf

gebracht, bag bie 2Bat)l mit abfotuter ©timmen-aJcecjr^eit (Don ben ab«

gegebenen ©timmen) gefdjet)en müffe; nenn baä ^roeimal manquirt, ift bei

ber: 8 ten SBat)t nur unter ben 2 Sanbibaten ju roätjlen, meiere bie meinen

©timmen Rotten, immer mit abfotuter 3Rer)rr)eit. SGBenn nun bie SBaW»

biftrifte feljr tiein gemalt, etroa (in länbliäjen S3ejir!en) jebe ©emeinbe

in loco roätjlt, fo ift Diefleidjt, felbft menn bie SR. »58. fict) nidjt für inbirefte

SSatjlen entfetjeibet, manche ©efaljr ber bireften SBatjlen ju oermeiben.

3ctj Ijoffe aber, wie gejagt, nod) Don ber 9c.*& Slnna^me ber inbiretten

Söa^len, namentlich roenn ber (Srbfaifer abgelehnt wiro. 5)enn
f
toenn ba§

ber gaH, greifen bie $reu|en auf bie Serfaffung Dom 5. 3)ec. mit i^ren
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mbiretten SSkhleu, mährenb bei Annahme ^be8 ©rbfatfct« bie ^reufcifcfje

Btenräfentation auffliegen würbe, ©eit 2 Sögen tyxbtn nun bie ©erathungen

über ba3 Oberhaupt begonnen; e8 »erben öor metjt teeren ©änfen 9ieben

für unb miber gehalten.

$)ie Süge oon einem in Sonbon angebrachten S8airijch*©annoüerfehen

^rotefte gegen ben ^ßreufiifchen Äaifer ift oon fionbon, unb wie ntir, aber

sab sigillo, anvertraut worbeu, Don ftnbrian r^ier^er berietet worbcn.

3cr) trat fo fcrjarf gegen bie Herren auf, ba& fie mir — aber nur mir —
ba8 oertrauen $u müfjen glaubten, fidj bafjinter öerftecfenb, bajj vielleicht

ber Äönig ba$ für ftcx) getfyan. 3)a ^ab ich ihnen benn gefagt: wenn ber

ßonig begleichen wolle, werbe er e$ QctDijj am roenigften in Sonbon tfmn,

wo Sßalmerfton bie beutfche (Einheit nach ber Snglifchen (5tte anfertige.

Sielleitht fönute bie §annoüerfche 3e 'tun9 auf bie ©acr)e nod) einmal in

biefem ©inne jurürftommen. ')

Über einige oon ©unfen Seiten genannte ^ßerfönlic^feiten noch 5dI-

genbeä : Schmerling ift fieser nicht unehrlich, ober richtiger, er war e8 nicht,

— aber feine jefeige ©tellnng ift eine fo fchwierige, fehiefe, angefeinbete,

bafc ein ©chwanfen frinerfeits wor)l ju entfehulbigen wäre, gumal er mehr

als ein SRenfdj fein, mttjjte, wenn er nicht ben jefoigen nieberträchtigen

Slnfeinbungen gegenüber 9iancune unb sJiacf)e empfänbe. 3hr* #Baroung

oqr 9iabomi|j war infoweit unnötig, als eben SRiemanb offener als 9t

felbft erflärt, bafj, wenn in irgenb einer Srage feine confeffionefle $Inftct)t

mit anbem $lnficf}ten unb ?ßrincipien in irgenb einen (Sonflttt ; tarne, er

biefen confeffioneflen SRüdfic^ten jebe anbete nadrfefee. 9fo ein SQfäflifterium

in SBerlin benft er nicht; febon feit 1840 l)at ber Sfönig, ber Um auf ba§

järtlichfte Hebt, fort unb fort tr)n gequält, in baS URinifteriöm einjutreten;

9t jagt aber, ba3 ^tinciö beS ^ßreufeijdjen ©taatS fei ber $roteftantiSmu8,

barum fei unb bleibe er bort ein JJrember u. f.
w. 3<h ^6 ^S ntdjt

blojj oon ihm felbft. 3n ber ganjen SRat-SSerf. ift er ber ©innige ©taatS»

mann, nach allen 9frcr)tungen c)ttt bebeutenb. — ©inete ift oon ©unfen

richtig beurteilt: aujerorbentliaj talentvoll, aber, fleinlich, nicht blofe

juriftifer), fonbern abootatifch, babei leibenjcrjaftlich u.
f.
w. (Er t)ot fict) mit ber

oon tfjtn anfangs betämvften Octrooirung abgefunben unb würbe, wenn'3 nicht

anberS geht, boct) am (Snbe nod) oor bem fianbtage ein SJcmift. übernehmen.

©ben fommt mir auch ein oon $>rooö u. unterjeidmeteS ©efucr)

beS baterl. ©ereinS ju OSnabrüd wegen Sßublifation ber ©runbreehte ju;

wie fommt ber ju Dergleichen %$oxty\ten?

ftetmolb.

») ©tüü<8;*rtt!cl : .fceutWanb unb «ngtonb* in 9lro. 20 ber $annobetföen

3eirune üom 22. Januar.
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borgen ift bei 18. San., bei ©rtinbungdtag bet $reu&ifc$en 9Ronarcf>ie.

Sßermutytid} wirb man morgen bie Sfrriferfrage gur Hbftimmung ju bringen

fudjen. 3ef> tonn mir aber e3 taum benfen, bafj man fidj nur über ben

flRobud ber Hbfrimmung einige.

Hr. 91. $annooer, 25. Januar.

@3 wirb S^nen Don Sntereffe fetm, Heber greunb, ju erfahren, ba|

SBreufjen nun mit einer (Srflärung an fämmtlidfe Regierungen DeutjcfylanbS

l)ert>orgetreten ift, bie geftern ©djfeinifo !
) I)ier fibergeben fyat.

3
) @d ift

2 Sogen eng litl)ograpf)trt. <Srft lange ©ejdjönigung be§ jeitfyer Don $r.

beobachteten ©dnoeigenS. Dann Sßunfdj, mit £)ftreicr) jujammenjuge^en.

— Öftreid) Jen aber bewältigt, (eine gejammten SBerljalrniffe ju orbnen,

wenn ed gegen Deutf<f|lanb bie 93unbeSpfUrf}t erfülle, ebenfo wie Deutfdjtanb

feine ißerbältniffe fefter orbnen fönne. — (Sind fönne bad anbere nidjt

tynbern, bad ju tljun, wie ber 3°ßoerein baoon ein ®eifpie( fett. SBenn

nun Öftreid) ftd) in bie engere ©erbinbung mit Deutfdjtanb nid)t einlaffen

motte, fo fönne ed audj feine Red)ie in biefer erwerben, oljne ^flidjten ju

fyaben. — Run fett bie ©adje in granffurt fo weit gebieten, bafe man

notr)wenbig bie ^Jerftänbigung mit ben Regierungen anbahnen mfiffe.

(Einige gloSteln über 3uftimmung unb SBerftfinbigung.) ^reufjen forberc

baljer jämmilicfye Regierungen auf, fid) burd) i^re ©eboflmäcfytigten mit üjm

gu einer an bie ßentralgematt abjugebenben (Srttärung ju einigen. —
(Snblidj erflärt *ßreufjen, flu ber ßaijerfrone teine fiuft ju tyaben. (Der

Äönig Ijat mppria ^ter)er gefd) rieben : bie granffurter Rarrenfrone molle

er nicf)t. Dad aber ftreng unter und.) Sud Sßrioatbriefen weife id) aud),

bajj man in ^Berlin ©agernd Unterljanblungdtttan für richtig l)ält — »ad

er aud} wofyl ift, unb glaubt, £ftreid) wolle bie $Berb,anMungen nur Ijin«

jiefyen, um bemnäd)ft bie Serfammlung ju forengen, ober fonft unwirffam

ju machen. Dad feto ©djmerlingS Aufgabe.

53on Söien berietet man, bafj Äretin Don Sttündjen für Dtmüfe ge»

jdjictt fett, unb bog Sdjmarjenberg eine feljr fategorijdje Rote nadj granffurt

f)abe abgeben (äffen.

SÖon ben @runbred)ten fagt bie ^ßreufj. (Srftarung nidjtd. Das,

fowie ber ÜRangel eined feften Sßland Jd>eint mir tabefadwertl), fonjt !ann

man m. na* ben Umftänben Aufrieben fettn. Denn bie Stellung

Dftreicf)3 ift aHerbingd eine hoppelte, wie bad aud) jdjon tn 3gren Einträgen

ad §§ 2 u. 3 anerfannt war. Die Äaiferfrone ift in ber X^at aber aud?

') Öretyerr \>on €dfrleinig, preu&iföer Äefanbtet in ^annotxr.

*) t>ie 6ircuIarnote öom 23. Januar, »otb, u. Vterd, II. e. 253. lieber bie

<Sntfte^ung berfrlben Ofil. »unfenS fieben, II. S. 4«5
ff unb t». BDbtl, I 6. 286 ff.
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mit bem Scharren Öftreid)8 im ©unbe nid)t wohl 511 bereinigen, ©ebe

©ott nun nur, bajj bie Regierungen fich auf einen bernttnftigen $lan

einigen. 3)ann werben bie 47 ober 38 Stimmen fid) aud) nodj roof)I um'

febjen, wiewohl bie lügenhafte §efeerei ber @rbfaifer5eitungen feljr unb

ferner ju bebauern. 9Jcan wirb fid) bann aufs SJcaul (ablagen ober wieber

affeS auf ben Äoüf fteden muffen — wenn man ba$ tann.

llnjere SBahlen finb ^einlief) gut geraten. 3)ie SBaljlen $u 1. (5:

ftnb nod) nid>t fertig. SBenn nur nid)t ju oiel blofce Säuern gemäht

»erben, fo märe ba$ (Sjberiment gelungen. 3d) hatte aud) immer bafür,

bajj mein urfprüngtidjer s$(an bon 20 ©runbeigenthümern beffer mar als

ber oon 33, ben mir bie (Jammern aufbrangen. — Schlecht ift gemalt in

(Böttingen, §ilbe8heim unb Seile, wo bie §anbroerfcrintrigue gefiegt $at,

bie überall fetjr übet wirfte. $ier fd)ämt man fid) aud). SRumann hat

fid) neulich feljr beutfct) erflärt. 3d) bin neugierig, waS er mad)t.

3n ftiebholj ift bom Sßoltöberein Unfug erregt; in ßoccum bon

SBilbbieben; in $i(be8b,eim in golge ber ©runbredjtSfeier. ÜDcan ^atte

bort bie Säger bom 2. 93at. ben ganzen Sommer furchtbar gereift; nun

haben fie fid) jdjroer gerächt, fo bafe einige fieute wohlbabei bad fieben

laffen werben. $)a8 öataitton wirb weggelegt unb motten mir woljl §err

bleiben. In fine finali mirb bie Sache ben ^ilbeSheimern einen Sdjreden

einjagen unb im ©runbe gut Wirten, ba im ßanbe bie iRothwenbigfeit,

Orbnung gu halten, einmal wieber ^tbortritt. 3n Odnabrüd höben fie

fehr gut gemahlt, bagegen mit ben ©runbred)ten eine alberne ßinberei

gemalt, inbem fid) bie SBürgerweljr bei ber fjeicr betheiligt unb bie eine

Seite be$ conftitutionetten 93erein8 fid) auch burd) bie -Demagogen l)nt

3iel)en lajfen. 2)iefe Vereine als eine grünbliche Halbheit haben überall

nid)t§ ausgerichtet unb nid)t& genufet. (£8 ift ber mähte $err $iebmeuer.

2)aj$ übrigens ^ßiepmev^er - ^IBa^^mut^ h'er oon oen Sftecr)t^geler>rtcn

jur 1. (5. gewählt ift, werben Sie gehört haben. 5)er 3J£ann c^at fid) butaV

au8 lacherlich gemacht. 2)urcf)geje&t hoben ihn bie auswärtigen $lbbotaten.

5)a felje ich eben, bag bie (Srblichteit berworfen ift, 211/263, unb

aße$ anbere hm^erbrein. 3)ie meiften (Chancen ha* ocr 6 jährige

$umu8 gehabt, 264/196, was auch noch ba» Älügfte wäre, 2Rir fällt

babei 2)ürr l

) ein, ber 1832, als auch einmal ade ©ombofitionen ber 1. CS.

berworfen würben, jagte: SRu hoben wir nij! 2öa* wirb aber bie 5)eutjdje

nun machen? —
SRod) fagt mir jemanb au8 einem ©riefe au8 ©erlin: 9ttan würbe

ben obigen Schritt nicht gethan haben, wenn man bon ber eigentlichen Sage

•) <Eanj(etrat$, fflitfllieb ber flammer bon 183?.
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ber Dinge in grantfurt unterrichtet gemefen »ftre. SWan feto boäj (Xam»«

Raufen gefolgt. — SÄag feon! — Die (Erja^lung ber Deutfc&en 3«t««Ä»

bafj man Don Dlmüfc jur Äufföjung bec granlfurter Serfammtung auf*

geforberf, glaube id> ni$t. 2I6er ift Ä. Submig mieber auf ben $egafnd

geftiegen unb liefert ber 2). 3. bie frönen ©ebia}te? 2Bel<$e SRifere!

3dj will aber nid>t fpotten. 2Ran follte ret^t traurig fenn Aber bieje

unglücflid)e Sage ber beutfdjen Dinge, ©ebe ®ott nur, ba| bie eingebilbeten

9ttaa)er bort in granffurt nun bocf) einmal erfennten, womit fte e8 gu

tljun Ijaben.

Slbieu . . 3$r

Är. 92. ^annotoer, oljne Datum (gebruar).

3d) mufj 3ff)nen, lieber greunb, boä) ben Urfprung ber (Slo(enfdjen

SBei^eit 1
) mitteilen. Der befannte Xürtifdje ©eneral 3o$mu8 2

) $at refo.

am 12. ©eptember unb 30. SRobember feljr gut ©nglifcf) getriebene 9Ke*

inotreS in granffurt über bie ©eftaltung Deutjc^lanb» übergeben. SRan

bermutljet, bafc fte au» bem (Jnglifdjen SJtfntfterio herrühren, babet ftnb

2 Tabellen, bie bad Ding oerfinnliäjen foflen.

9lr. I fteHt eine Union oon ganj Öftreid^ mit Deutfälanb bar.

SRr. II ift bad Original, ba$ £err 0. Glofen in» Deutle übertragen,

aber iu ber äußeren gönn j^ted)t mieber gegeben gu (aben fdjeint, fo bafc

e3 faft unoerftänblid) geworben ift. Sftamentlicf) ift &u bemerfen, bafj bie

£)ftreicf)tfcf)en UnterftaatSfetretaire für beibe $Ijeile ÖftreiajS beftimmt ftnb.

"3)er Ursprung bed Ding§ ift am (Snbe ba8 Söebeutenbfte babet, ju«

fammenge!) alten mit ©unjenä ^njptrationen unb mit feiner (Srgäfylung, bajj

fib. 3ßa(merfton ben ©agernjcfyeii ^ßlan gteidj richtig toerftanben, unb tljn

für eine politif$e 3bee ertlart §abe. 3odnnu3 foll mit Sb. Somleö triel

jufammengeftedt §abeu.
gfljt

» *

«r. 93. ©annober, 6. gebruar.

Der alte ©mibt föreibt mir eben, er mürbe morgen frül) falb 6 bon

Cremen abreifen unb $alb 10 lu'er anfommen, um mia) nodj bor ber

>) 6§ t>anbelte fi<$ um einen bon bem baberiföen SBebo&m&($tigten bei ber ftentral=

gemalt ftreifjerrn bon (Hofen in Olmfit} fibetgebenen Söorf^Iag fflr bie Äonftituirung

5>eutf<$lanb* unb öftetrei$5, rodlet Stüöe bon bem für einige tage nad) $annoo<r

gelommenen ©etmotb mitgeteilt toor.

*) Uebernafcm fpttter im SReid&Sminiftetium bom 16. TOot ba* SRiniflermm ber

nu§märtigen Angelegenheiten. '
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ßammerfifrmtg 5U fprechen. &h mufe nun fdwn um 10 Uhr auf» TOnifterium

unb weife nicht, wohin ich ihm Nachricht geben fönnte, ba er nicht (treibt,

in wettern ©afthofe er abjutreten benft. SBenn eS Shnen »ieöeid^t con-

üenirte, ihn auf ber ©fenbalm gu erwarten unb ihm ju fagen, bafe er mich

big 12 Uhr auf bem SKinifterium finbe, \a) auch gern bereit feö, ihn auf*

$u[uchen, wenn er mir nach bem flRinifterio SRadjricht gebe, wo er fict) auf»

hält, fo würbe ba3 ihm gemife fe^r angenehm fenn, unb ich märe Sljnen

feljr ban!bar.

$ie §auptfache, bie er oon mir Ejören wtß unb bie ich Don it)m höten

möchte, betrifft bie Öftreid)ifchc Angelegenheit. (Sr tljeilt nämlich mit, wie

man oon $art8 melbe, Öfrreidj motte einen großen Suropäifchen (Songreg

ad modum be8 SGBiener Don 1815 Ratten. 3)a8 mag junächft fidj auf

Statten begießen; allein e8 liegt berfetbe ©ebanfe be8 S3erfd|ieben3 wie in

ber 3)eutfd)en ©adje jum ©runbe, unb oielleicht bringt un3 ber Öftrerer,

ber ^eute hier antommen fofl, nähere». — (£3 ift fatal mit biefer Öftreidjer

fflirthfehoft. 3hr

%<zm.

»r. 94. granffurt, 28. gebruar.

3d) l)abe S^nen, theurer greunb, lange nicht gejdjrieben; anfangs nach

metner 9iüctfef)t Don bort, l)offtc ich 00,1 ^°9e 8U $age auf irgenb eine

©onfolibirung ber ^tefigen Suftänbe, nachher jcfjmieg ich, me 'n

mehr nach oor* a^ gewenbet war, wo in$wijd)en bie 3uftänbe ftatt

confoltbirter nur immer oerworrener geworben finb unb werben. $n ber

Xhat: ich ha&e We Überzeugung, bafe wir hier am @nbe finb. $>efto

fchanbticher, bafe biefe felbfrDerfdmlbete 2Kifere hier un^ unfere gefunben

3uftänbe bort noch nrinirt. SBir finb h"r ont fönte, aber ein SBilb ber

3uftanbe tann ich 3hnen ™fy geben; eS ift eben ba$ fomplete <Sfyao$.

Unb oon allen ©eiten arbeitet man baran, ba8 &hao& noch chaotifcher ju

machen, unb man tt)ut ba8 mit ©emufetfein: bie (Srbfaiferparthei, weit fie

weife, bafe fie aller Negation boch am (Snbe einen pofitioen ©ebanfen ent«

gegenjufejjen hat unb baher bie Negation erft bis 5ur Unerträglichfeit fteigern

nriff; bie conferDatioen ©egner ber Grbfaiferpartei, weit fie nach au
*

cn leiten

hin auSeinanberfahren, unb weil, folange baS ^ertjältnife Oefterreid)S nicht

Aar geftellt, fie nichts fönnen als negiren; bie fiinfe enbltct), weit fie ben

iftufeen Don all bem SEBirrfal ju erlangen benft unb nur erwartet, bafe

irgenb ein ©reißnife bie grud)t abfct)ütteln werbe. 2)ie beiben jpaupt*

partt}eien, jefct gejdneben burch bie Dberb,aupt$frage, SBeibenbufch (@rb«

fatfertich) unb SRainluft (93unbe8ftaat mit Defterreich) finb jebe ftar! genug,

etftoe.Detawtt. 8riefux*fd. 1 12
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um bie onbern ju paraltiftren unb ju neutraleren, ju jd)mad), um einen

©ebanfen bur^ufefeen ; nun wirbt jebe t»on itjnen um ben 3ufritt bei

ßinfen; bie ift, um it)re ©ebonfen burdigufefoen, ebenfalls $u föroad) unb

wirft fid) aljo nur baf)in, wo e8 bie Negation gilt. $)ie besonneneren güljrer

ber (Erbfaiferpartt)ei {feinen einjufehen, bajj fte, namentlich 2lnge=

ftct>t« ber Sßreufjifäen SRote bom 16.
'), 2lngefid>t8 be§ Verhaltens SßreufeenS,

ber fd)leunigen ^tbreife 93unfenS aus Öerlin, ber (Ernennung beS ©rafen

Slrnim jum ÜOcmifter beS Wurmartigen mit ihrer 3foee be3 23unbe3* ober

melmeljr (Eentralftaate3 nid)t burdjbringen werben unb ^aben fieser fiuft,

etn5u(enten. Stber fie haben 3Q2äcfjtc heraufbe)d)ttioren, (Elemente &u ©unbeS»

genoffen aufgerufen, beren fie nicht fo plöjjlid) $err werben ober fid) ent>

lebigen fönnen. föben aus folgen (Schichten ber ^ßari^et r)ört man je$t

fdjou baoon reben: bafe, wenn § 2 unb 3 abgeworfen würben, man ein

©egenparlament nad) Siemen ober (Eaffel berufen mäffe. S)ie ©orge, bafc

in bem jetzigen treiben bie ÜHat.-SBerf. ganj ruinirt unb nachher p etilem

unfähig werbe, fdjeint, freilief) auch neben bem Verhalten ^ßreufjenS, ben

Slnftojj ju ben ftnmanblungen jum (Einlenfen gegeben ju haben. 3d) hoffe,

bafj bie nächften Xage, namentlich bie beoorftcljenbe ^ßräfibenten » 2Bahl r
in

biefem Sinne noct) entfrfjtebencr unb entfa^eibenber Wirten werben. — S5it

fiinfe läjjt, wie gefagt, $lfle& ruhig an fid) fommen: fie erfennt an, bas

fie für ben Slugenblid teine 6t)ancen in $)eutfd)lanb habe; be^^atb wirft

fie alle ihre (Energie auf baS 28al)(gefefe unb will befjen 2. £efung cor

allem Slnbern fyabtTi. $ier liegt aud> bie gröfjte ©efat)r; benn bie Jöer-

blenbung aud) ber (Eonferoatiben ift in biefer Ziehung oft unglaublich

ßäme eS jur 2. fiefung beS SBahlgefefeeS bor (Entjdjeibung ber Hauptfragen,

fo würbe bie 2. fiefung fieser im ©inn ber 1. Sefung ausfallen, unb bann

müffen bie Regierungen äugreifen, fonft ift bie ganje 3ufunft bcrloren.

l
) $ie preufj. ßirfularnote bom 23. Januar b>tte burd> ben barin aufgenommenen

$(an eines engeren SJunbeSftaatS innerhalb be8 bisherigen beutfa)en ©unbe* in SBten

ftarfe SBerftimmung hervorgerufen; biejelbe (am in ber Xepdd^e ©dfytoarjenbergS an ben

^Bevollmächtigten bei ber ßentralgetoalt bom 4. Februar (SRoth u. SJlertf, II. © 26*.'

jum 9lu8brua\ in welker gegen ben ®ebanfen eines unitarifehen Staats, wie er in bem
engeren SJunbeSftaat beS (Sagernfchen Programms liege, proteftirt unb erftärt »urbe. baß

ber Raifer ftd) einer »on einem anbem beutfa>n QUrflen gehanbhabten tSentralgetoolt

nid)t unterorbnen »erbe. Die 9lotc Dom 16. Qfebruar an ben preu&ij$en ^et>oflmäa>

tigten (9ioth u. SRerd, II. ©. 292) gab biefem nähere Vnneifung negen ber injtotfcbc-:

mit ben 59ft>onmfifb,ttgten ber übrigen Regierungen gepflogenen Ser^anblungen über bte

9teiä)Soerfa{fung, erflärte, barin im 38efenttid()en bie (Srunblagen unb Sebingungen eine*

frflftig unb ben «nforberungen ber 3eit gemäfe geflalteten 39unbe§flaatS ju finben, bezieh

jeboeb bie Grflflrung über ben Umfang beS 5Bunbe«ftaatS unb bie OberhauptSfTage bor.

SBegen ber internen Ser^anblungen ögt. t>. Spbel, S. 294 ff.

Digitized by Google



©ettnolb 1849. 179

©o8 oon einet Koalition ber Defterreicher mit ber ßinfen gefc^mä^t wirb,

ift ganj ober jum grö&ten ^ei( erlogen unb übertrieben; nod) ift feine

jofdje Koalition gefdjloffen, fic wirb e8 aber ohne 3roetfel betjuf ber bevor«

jtehenben Sßräfibentenmaht, aber vorläufig nur ad hoc. SIber auch ohne

fo(che ßoatition wirb ba8 SBahlgefefc ba8 Opfer ber Sßarteifteflungen. 3ch

mache ©ie ganj betläufig borauf aufmerffam, wie gerabe biejenigen £an=

noveraner unb Vraunfchwetger, welche für ben (Srbfaifer geftimmt, jebe

93ejchränfung be3 allgemeinen 2Bahlred)t8 abvotirt ^aben — beibeS nid)t

wegen einer unnatürlichen Koalition, fonbern aus natürlicher Vornirtheit.

S)ie Sinfe beharrt in ihrer abwartenben ©tellung, jelbft ben Sßutfdjen gegen-

über, bie fid) vorbereiten. 3<h haDe bie fefte Überzeugung, bajj bie Sü^rer

bieSmal aUe jotrfje 2krfud)e breift be§aVouiren fönnen; wenn fie fie nicht

hinbern, fo ift ba8 auch, weil fie ber angerufenen VunbeSgenoffen nicht

mehr $err finb — vielleicht auch, weil fie von ben ^utfdjen unb ben Vor«

bereitungen baju fid) gute SBirfung auf bie Wjfifenverhanblungcn gegen

©truve verfprechen — , eine SRüdfidjt, bie, wie id) glaube, überhaupt biet

I^eil an biefen beabsichtigten Sßutfdjen §at Äommt e& mirflieb, baju, unb

war niajt bie Vorbereitung baju nur jener ftjfifen wegen, fo wirb fid) bie

©aa)e fo geftalten, bajj jelbft bie afleräujjerfte £infe ba8 5)ing beSavouiren

wirb, nämlich nur 9Jcorb, Vranb unb Sßlünberung, eigentlich ohne allen

politijchen 3njet*- 3d) aöer weine, trofc fer)r betaiflirter Slnjeigen über bie

Slnftalten, bod) nur, bajj weiter nichts als jene (Sinjdjüajterung beabfichtigt

wirb. 2)afj baneben ber flJlära« Verein auf einer breiteren VafiS operirt,

unb jwar Dahin, bie Slepublif in ben (Sinjetftaaten vorzubereiten — ift

eine ©adje für fid), unb für mid) zweifellos. Unb fyer ift ber Sßuntt, wo

wieber bie £infe mit ben 3mperialiften zufammentrifft.

©oviel oon ben Diepgen unerquidlichen fingen, ©ie fönnen fidj

benfen, mit welker Sorge meine Vlide jejjt nad) bort gerietet finb.
l
)

Wir ift nur ba& (Sine flJcoment flar unb wirb mir immer tiarer, je länger

id) ber Situation nad)benfe, ba8 ift: ba3 fianb !ann bad jefeige üftinifterium

ntc^t entbehren. Von biefer Vafi8 au$ operire id) weiter unb judje bie

Wittel jur Spaltung. $)ajj id) babei nid)t an Sßublifation ber ©runb*

rechte benfe als bittet zur (Spaltung, verfteht fid> oon jelbft; benn ba$

wäre ja nur eine Vernichtung. Unb ba fomme ich immer unb immer wieber

auf Äuftöfung ber ©täube «Verfammlung. 3<h meine, ba8 SJcinifterium

ift e$ bem £anbe fd)ulbig, iljm felbft bie Srrage vorzulegen, nicht blofj ben

25eputirten, bie nicht ju folch fchlimmer @ntfReibung gewählt waren. 5)ie

') lieber ben ftonflift be§ SWtniflertumS mit ber Cammer wegen ber «runbredjtc

unb bie bobur$ ^eroorßerufene gRinifterlrifiS öfll. 36« Stüöe, II. S. 73 ff., Dpper*

mann, I. 6. 173 ff., t>. Raffen, II. 6. 25 ff.

12*
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bemofratiföe Partei fann gegen bie Sluflöfung nichts $aben, eS ift ja eine

Slöpellation an» SSotf; in 6— 8 Stoßen aber, wenn bie Kammern mieber

jujammentreten, ift manche bet jefct fo brüdenben fragen bereit» gelöft, bie

ßöfung ber anbem forool)! bem 2Jcinifterio al8 ben (Sammern letzter.

^abe jdjon üor einigen jagen ausführlich meine Änfictjt ber Situation an

©augmann 1
) getrieben, biejelbe ©otljmern oorgelegt, ber fie gebilligt unb

in gleichem ©inne an SReubourg 2
) jd) reiben wollte. SBie Ijier bie S3er»

nünftigen benten, fetbft ©agern unb bie anbem Smperialiften, wie fe^r fie

bie (Schaltung be8 SJcinifterii münfdjen, braud> id) 3l)nen taum ju fagen,

unb ermähne e8 nur 2lngefid)t8 ber albernen Slbreffc an ben alten Sang,

unter bie, ©ott weifc in melier fcfyrcacfyen ©tunbe, ©imfon feinen tarnen

gejefct Ijat. ©agern äußerte jd)on öor etwa 14 Sagen in 93e$ielwng auf

bie (Spaltung be8 $annoöerfd)en SRinifterii, bafi er bie ©runbred)te jelm-

mal ?ßrei$ gebe. (Sr meinte baS ganj eljrlid) — benn er meinte nebenher,

©ie Ratten ja oubliciren fönnen, oljne bie ©ad)e jur SBatjrljeit werben ju

laffen. $)ie Seute finb burd) unb burct) une^rlid), ober oietmetjr bie

Situation ift e3, in bie fie fid) gebraut l)aben. ©agern fütjlt ba3 ftdjer«

lid), benn er ift furchtbar gebrüdt. S)aju nun bie Äünbigung be$ $änifdjen

SBa ffen ft i 11 ftanbed unb bie ©djwierigfeit, bie ^reu^en machen wirb unb

mujj! 3d) fe^e feinen $(u$roeg! — 3d) erwarte fdjnlictjft gute 9iac$rid)ten

oon £annooer, bie ber ftuftöjung märe mir bie erfreuliche.

$)er Sljrige

fcetmolb.

»r. 95. £annooer, 3. 2Kärj.

Sielen £)anf für 3%ren ©rief, lieber greunb, ber bod> einmal mieber

bie bortigen 3«ft5nbe, fo unerbaulid) fie auct> finb, im Sujammenfange

überleben lä&t. 3d) »iß Sljnen barüber gar nichts fagen, ba ©ie bie

SMnge jebenfalU beffer beurteilen; aber ein lebenbigeS ©ilb oon bem bort

l)errfd)enben Unfinn Iwt un8 biejer Sage #err 93ron8 3
) geliefert, ber ein-

mal etftärt ^at, wenn Öftretct) unb Sßreujjen fid) einigten, fo mürbe bie

©erfammlung fid) in einen (Sonoent oermanbeln unb mit rotljem ©abwerte

tämpfen, unb ein anbermal fagt, menn man ba« (Srbtai[ert$um nidjt roolle,

fo mürben it)rer 211 fid} jum Gonüent machen pp. ©a« ift ja nur tinbifö;

biefe ©ecten Ijaben ben ©cr)lüffet jur £öl)le be3 «eoluS fo menig al« id>

ober ©ie, unb menn man fie morgen naaj $aufe fd)idte, fo mürbe noc$

») Bauratfc, SJijepraTibcnt I. Äammer.
2
) ScaationSraU), ©eneralfefretair im SRintfterium ber auswärtigen Kngeleaenfceitcn.

5
) Kaufmann, enfltiföer 93.*Äonful au8 fcmbcn, SKitglieb ber Wationol^frfammlung
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weniger ein $atjn barnadj fragen, als nadj her ©efcfjitfjte Dom 5. Sie*

cember 1
), wenn nur bie gürftcn irgenb ein vernünftiges 5)ing machten.

S33a3 midj maljrtyaft betrübt, iß aber bie Äußerung @agern8 Über baS

Softem ber fiüge, ba3 er un$ anmuten möchte. iReuttcr) rapportirte Älenje

je^r äljnlid)e8 an SBennigfen; (öar 1
) fdjlofe barauS, bafc ßfen^c bem §anbel

in grrantfurt nidjt meljr traue); tdj glaubte, er (üge, aber nun ift8 bod)

fo. 2)a ift freilid) ade Hoffnung oerloljren, unb man mufj am (Snbe auf

©taat8ftreid>e verfallen, ©egen Älenje r)ätte ©. audj gefagt: man irre,

wenn man oom ©taatenfjaufe ©ute§ r)offc. Üftaä) ber jejjigen S3e^ct)affcnt)ett

ber ©tänbe werbe biefeS nod) rabicaler werben als baS SBolfStyauS u. bgl.

meljr. 3Ba8 foll man baju fagen? 2118 ob niäjt bie notijtoenbige Sorge

für wirfliäje $ntereffen bie ©tänbe ber fiänber fc^on confertoatio machen

mürbe, fobatb nur bieS oerbammte ©d)Wanfen oon granffurt meg ift unb

a(§ ob bie Regierungen gar nid)t $ur Jöilbung be8 Staaten^aufed mit*

mirften. — 2)a3u nun biefc infame 3^nferct mit bem Srj^erjog 3
), bie in

ber Xljat alle« bloä fteflt. SBenn bie SKenfdjen nid)t bie SRejmblif fdjon

jatt Ratten, ljier wäre bie Schule.

2Ba8 unfere Saasen t)ier angebt, fo ift e$ natürlid) ferner, auf ben

©runb im fianbe $u jeljen. ©o oie( ift aber gewifj, bafj biefe 14 Sage

bem $lnfet)en ber ©runbredjte ungemein gefdjabet Ijaben. 9lur in Dftfrieä*

tanb föeint bie öuerföpfigfeit, bie fid) bort oon jcr)er geltenb gemalt ljat,

aurf) biefen ©egenftanb gu fäffen; fonft finb bie ©emütljer mantenb geworben.

$)a§ gelbgefdjrei: ba3 SKinifterium unb bie ©runbredjte ober granffurt,

unter welchem bie (Sammern gemäht finb, ift nid)t allgemein mef|r. $)em*

nacb, föeint mir eine Äuflöfung ju früb,. 3d) mürbe bem Äönig ratzen,

einmal bem alten Sang ein Programm unb ÜRinifterium abjuoerlangen.

$ann wirb fidj« erft jeigen, unb bann fann oon uns aufgelöfet werben,

um nidjt ein SKinifterium ber äujjerjten Renten ju §aben.

SHe ©adje ift abgefdjmadt ju ©nbe gelaufen. $>en albernen $onferen$=

befälufe werben bie 3eitungen mo$l bringen. Um $n ju erflären, müffen

') Siefleia^t ift ber tBefölufi ber 9lationatoerfammlung toon biejem Jage gemeint,

bie Sentralgetoalt aufjuforbern, bafe fie bie Sereinigung tleinerer Staaten unter fid) ober

mit größeren Staaten ba, »o bie SEBünfaV ber 35eo5Iterung ft4 beutlia} bafür auSforeaVn,

auf bem ©ege ber Ueberemfunft atoifa^en ben betrejfenben Regierungen unb SMtSöer«

tretunflen Dermmeie.

2
) Dberfinanjratlj, (Seneralfefretair im Sinanaminiflerium.

*) ©agern blatte im tarnen be§ 9icid)5öerwefer3, aber o$ne beffen 3nftruftton, einigen

Regierungen gegenüber drtlfirungen abgegeben, toela^e ein ben Smbftnbungen beS 9teiä^5«

üerwcferS feineStoegS entfprea)enbeS »eitgebenbe« Sntgegenfommen gegen ben ©ebanfen

ber breufeifa^en ©jrifce belunbeten. 93gL barflber 3lürgen§, 3ur <Sefc^t<^te be8 beutf^en

»etfaffungSwertS, III. ©. 105 unb 645.
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©te neunten, bajj bte ßeute in 1. S. ebenfo tote bie in bet 2. icfjtrod),

oljne 3ufammenf|ang, Sinficfyt unb |)oIttifc^en $act finb, ben bet Sbel bodi

Ijat. 3n ber 2. (Sammer f)at man iljnen ©eroiffenSjroang auf nieberträä)-

tige SBeife angetan — redjt rote ba$ granffurter Slubroejen ba8 mit ftd)

bringt. 3n 1. »adelten alle. 92un matten Sriegleb 1
) unb ©anber 2

)

ben geiler, in ber Sonferenj Vermittlung ju oerfudjen. Damit roaren (ie

gefd)(agen. Sroar 8tng bie Sonferenj audeinanber, aber bie ©egner roufeten

nun roie unb roo. 3n ber 1. Sammer, mo man nun über bie ©a(§e jelbft

abjuftimmen Ijatte, mar ber alte Förrien 3
) ©djulb, bafc gar nid)t3 jur

SWajoritat fam, inbem er burdj einen ädjt Sßietimeierfdjen Antrag bie

Stimmen fpaltete. 3n ber neuen Sonferenj r)atte 1. (Sammer alles nadj'

gegeben; ba tritt fiang II mit biefem Unfinn auf (bie gange Sonferenj roar

au8 2. S. extreme gauche). SRumann Ijat bagegen geftimmt Die

übrigen l)aben bie SHbernljeit angenommen. 4
) Da bie 2. Sammer fyem

Sßrincip inf)ärirt, biefeS jeben ftugenbtiä mieber jur (Spraye fommen mufe,

fo müffen mir natürlich unferer SRefignation um fo meljr infjiiriren, als in

ber 1. feine &raft ift, auf bie mir und frühen fönnen. Üftun Ijören ©ie

aber bod) baä Uebermaajj ber $lt6ernt)eit. §eute in ber ffiebaction be$

©abreibend tyat Sßerfel ein SBertrauenSootum für bie 2Rinifter einf^märjen

motten. Das Ijat bann aber boer) fiinbemann 5
) g(eict) befeitigt. 9Zun tritt

in 1. (5. Sötjnefen 6
), in 2. fiang II auf, unb laffen bie Sammern ba8

tyerfömmlidje SKanöber be$ allgemeinen $luffteljen8 mad)en, um und tl)re

^nerlennung pp. ju becretiren. 3a SBtinefen fjat oon Deputationen an ben

Äönig ober an und geförodjen, um und gum ©leiben gu bemegen. kommen

fie mir, fo roerbe id) iljnen fagen: ©djmetdjelei, möge fte oom Äönig ober

oon ©tänben fommen, menbe mid) nidjt oon ber SBaljn be8 SRedjtä. 3d)

^abe ben Sib bem ©olfe nia)t bredjen mollen, unb roerbe tyn au$ bem

Äönige nidjt bredjen!

©eit fid) bie Dinge nun fo mtgltdr) geftaltet, Ijat fid) au$ ber Äron-

bring an mid) gemadjt, bittet, idj möge iljn befugen, mann unb roie id)

motte. 3d) bin aud) ein $aar mal ba geroefen. Der ftönig fdjeint übrigens

guter Dinge ju fetin.

8$iefleid>t fjat eS für ©ie nod) einiges 3ntereffe, bajj ber Abgang

SöüloroS in ÜBerlin unb ber (Eintritt SlrnimS eine Soncejfion für Öftreid)

l)at fetin jollen, ba ber ©treit in ber ^erjon beS erftern fid) etroaS feftgefefct

!) Sprofe^or, 9lbgeorbneter ber Umberfität (Böttingen.

'*) $aftor in @ei§mar, Hbgeorbneter ber ®etftlid)f<it.

3
) Kaufmann in Nienburg, ^Ibgcorbneter für ^onbel unb (Bewerbt.

4) ©. ben ©ortlaut bei Oöpermann, II. S. 186. — 5) ^rfifibent.

6
) (Sanaleü^rocurator, «bgeorbneter be8 6tanbe« ber 9te<$tSßele&rten.
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hatte 1
), obwohl bie Sßolitif jiemlich btcfctbe bleiben mag, menigftenS wirb

man bie Snftruction üom 16. gebr. fefthalten. Starin aber liegt nodj feine

Srorm beä 23unbe8ftaat8. gür uns ift bie ©ache injofern unerfreulich, als

SBülom perfönlic^ mit Sennigjen unb SBangenheim befreunbet ift, unb barauf

allerbingS manches beruht t)at.

3dj mufj 3t)nen bod) noch melben, ba& ich bor 8 Sagen eine

Sorrefponbenj mit bem alten fiang geführt habe: er möge mir feine 9Ktmfter«

canbibaten nennen, bamit ict) ben Äönig barauf oorbereiten fönne. @r

antwortet mit allerlei Schmeicheleien für unä: „er habe feine, feine $artf)ei

benfe nicht baran, enblid) fogar, fie mürbe ficf> lächerlich unb öerädjtlich

matten, wenn fie baran bädjte." — 28a3 fagen ©ie ju biefem Unfinn?

3ch glaube atterbtngS auch, bafj bie 3«t gefommen ift, wo bie Regierungen

(Smft geigen müfjen, aber wie forgt man, bajj ber menfc^li^e SBerftanb nid)t

wieber öon ber anbern ©eite oom Sßferbe herunter fällt, wenn man it)m

hier hinauf geholfen? — 3<h glaube auch, ba& un3 biefer Üftoment recht

na^e ift, aber er macht mir recht jehwere ©orgen nach <M™ ©eiten hin.

b. 6.

35er ©rief ift geftem an meinem ©eburtÄtage liegen geblieben. $)er

Sfönig r)at fich entfchloffen, wenn mir baju riethen, oom alten Sang ein

Programm ju forbern, unb mir haben baju gerathen. S3i8 jefct ^at bie

Öinfe gerebet: fie wollen ben gehler nicht machen, eine Regierung $u bilben.

©o mag fie biefe Unfäbjgfeit offen befennen. Räch oem » man mir

fchreibt, ferjetnt bie beffere ©timme im ßanbe $u gewinnen; aber nach

unfereä SBolfä langfam. $ucf) werben bie äftenfehen thatfräftiger. §ier

hat fich "n herein öon ^Bürgern gebilbet, ber Flugblätter in8 fianb fehieft.

Sinige, bie ich Öefehen » tmo Öu* gefchrieben. dagegen wühlen bie anbern,

fuchen bie fieute 5U fehreefen u. f.
w., namentlich bie fchwachen Säuern«

beöutirten ber 2. <J. — 3)a§ Öftreich feine Sntfchlie&ung in ber Ober*

hfluptftfrage (7 mit 9 ©timmen 2
)) abgegeben, werben ©ie bort fcf)on wiffen.

Äuch Wohl, bafj fib. Sßalmerfton ben Ärieg nicht wieber will auffommen laffen.

95reufing fann in flurjem ein SKifctrauenSüotum Don feinen 2Säf)lern

erhalten, greubentheil rebet baoon, er wolle nun wieber nach granffurt,

•) UnterftaatSfetretair ©raf ö mioxo war feit tf. Xec. 1818 mit interimiftif*er

Seitung be§ Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten beauftragt unb &atte bie

Girlularbepefdje »om 23. Januar gejeid&net.

2
) $ie Onftruftion an ben öfterreidjifajen SBcüoflmää^tigten bei ber ßentralgewalt,

Don ©dmierling, oom 27. Februar (fRotd u. Wind, II. 6. 430) enthielt nad) flble&nung

ber Unterorbnung unter eine öon einem anberen dürften gef)anbf)abte 6entra(gewa(t ben

pofitiuen 33orjd)lag eines SMreftoriumS t>on 7 9Ritgliebcrn mit 9 Stimmen, öon weisen
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$ot ficf) fyier bie ©toten »erbeten, um bie Ijö^eren ^ranffutter fort $u be*

jieljen. SBiffen Sie, wie bie ®etd)td)te mit SimfonS Unterfdjrift unter ber

^breffe äufammenfjängt? ©ie SRorbb. 3"tung giebt e$ ju, ba| fte un-

richtig, oljne Slufflärung barüber. x
) ÜRan ift f)ier nadjgerabe in ber

Stimmung, atteg toon ber fäjmufcigcn 3ntriguenmad)erei gu fürchten, welche

bie fct)tec^tefte (Srrungenföaft ift, bie mir gronffurt oerbanfen.

5)oa) e3 mag genug jein. ßeben Sie moljl.
°ftx

3<EBS.

2Kein ganjeS 3immer buftet Don einem großen ©etldjenfrrauij, ben

mir bie Äronprinjeffin rjorgeftern fyat Überjenben (offen. SBie fomme itt)

nur ju bergleidjen, ba3 mir unbeljaglidjer ift, 0(8 a0er Streit mit ben

Stänben, metl e3 nidjt ju meiner Statur pajjt.

Hr. 96. grontfurt, 9. aWorj.

3l>r ©rief 00m 5. mit feinem reiben Sntjalt Ijat un8 (ia) rebe

gunöa^ft oon S3ot!jmer unb mir) fer)t gtücttidj gemotzt: mir feljen jefet ben

gaben, an bem bort bie (freigniffe fid) abfpinnen »erben. 3$ fälje bie

3)inge bort gor s« Ö*™ in ber ober baran ift üorläufig nid&t $u

benfen, bo I)ier noä) immer feine ßöfung nalje unb Seber auf feinem Soften

bleiben mu&. — SBie e3 r)tcr fte&t, Ijabe id> in einigen in ben lefcten

Jagen gefd)riebenen ftrtifefn ber ^annotierten Seitung 2
) angebeutet, bie

(Sie mol)l gefe^en Iwben; bie föegierungS-JBebenfen unb SBünfdje megen

lederen Oefterreiä) unb $reu&en ie 2, Bauern eine führen, unb bte übrigen na$ Greifen

bert&eilt »erben fönten. (Sine nähere Sßrfljifion, inSbefonbere $inftd&tliä) ber legten

4 Stimmen, enthielt ber $orfä)lag beS 5flerretcr)if(^cn fBebolImä$tigten bom 8. *5){ärj

(ebenbafelbft ©. 433). 3n ber preufetjdjen (Sirfularnote bom 10. SJlärj (ebenb. €>. 436)

tourbe ber $efriebigung barüber ttuSbrucf gegeben, bafe Ccfterretd) mit jenen $orj$läa.m

audp ben 2Beg ber SJerflfinbigung betreten b>be unb bie SJeTeitfäaft crilärt, biefelben in

reifli^e ßrtofigung 3U nehmen. 85on $errn b. 3Kanteuffet mürbe bie Slote in ber flammer

ba$in erläutert, bafj fie eine materielle Antwort nicr)t b>be geben »ollen. 6. Don $0*

fä)inger, ©eniwürbtgfeiten beS 8Kinifter§ bon SRanteuffel, I. ©. 87.

1
) S)ie bereits bon $eimolb in feinem testen ^Briefe (€>. 180) ermähnte Vbreffe ber

fjannoberjdjen Hbgcorbneten in ftrantfurt bom 20. Februar (Oppermann, II. ©. 185),

»ela)e in ber S8eröffentliä)ung fonberbarer SBeife aud) bie Unterfa)rift be§ ^räftbtnten

©imfon trug. ßefctereS beruhte auf einem SRiijberftänbnife. Ulan blatte aus Sandels

Unterlauft unbegreiftiäjer SBeife: ,€imfon, ^räTtbent* b>rau3gelefen. Sgl. ben »rief

bon fiünfcel an Äömer bom 7. SJtfirj in Doebner, Stubien jur $itt>e8fcimif4en ®efi^io>te,

©. 209.

2
) 95gl. bie mit V beaeid^neten Vrtilel aus ^anffurt bom 1., 2., 4., 7., 8. HJIärj

in ber ^>ann. 3<itung bom 3.—10. Wfirj, ferner bom 14. SRärj in ber 3«tung oom

16. mtl.
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bet Serfaffung, bie am @nbe einen feften *ßunft Ratten abgeben tömten,

an bem eine ^arteibtfbung, eine ^Majorität fid) hatte anfefcen fönnen, Ijaben

vorläufig ju nia^t» geholfen, als etwa bie Verwirrung ju oermeljren. 2Sa3

ber 93erfaffungS»$lu8fd)ufj borgeftern getljan ^at, müffen ©ie aus ber

©annooerfdjen 3«tung !
) erjehen, bie ©adje ift rein ung(aublid): bie @rb*

ltdtfeit, bie er früber, zu mieberljotten 2Ra(en, nic^t ju bej^liejen oermod)t

hat, ^at er jefet 2lngefid)t8 ber Srtfarungen öon Oeftcrrciet), Sßreufeen,

Samern pp. auf ben SBunfcf> non $effen-9toffau unb $effen»3)armftabt

befäloffen — mit einer ©timme, 13 gegen 11 (eine ©timme Üflajorität,

weil bei Rarität bie (Srblicfjfeit titelt befd)loffen gewefen märe). Um 3fönen

bie|en äBaljnfinn ju erMären, reicht DieHeidEit, obg(eid) ber 8Baf)nfinn jefct

faum ber ©cflarung bebarf, fotgenbed ^in. $1(3 bie $reuj$ijdje dlott oom

16. gebr. 2
), bie fiel) gegen (£rrid)tung eine« ÄaiferthumS augfpridjt, ^ier

anfam, oerbreitete man über ben SnljaU berfelben gerabe ba3 ©egent^eil,

e8 ^iefe, $reufeen fei geneigt u.
f.

ro. u.
f.
m. 3« gfeidjer 3«* unb mit

wahrer SButlj mürbe eine Bereinigung aller berer, welche ben 93unbe8ftaat

wollten, $u einer Sßartljei betrieben: bie
f. g. 8Beibenbujd>$artei. SDeä

Ramend wegen traten manage ju, bie tljei(8 fid) leidjtfinnig banben, tf)eil3

gleidj nad)her jurürftraten. SBer aber zutrat, mufete fid) burd) Unterja^rift

üerpflidjten, für §§ 2 unb 3 ju ftimmen; e8 war ein eigenes Surf) für

bie Unterfd)riften aufgelegt unb herangezogen, wer irgenb fidj ^eranjie^en

liejj, aud) oie(e§ öon ber fiinfen; 210—20 mögen in (oldjer SBeife fid) ge«

bunben tw&en. (Srft a(8 ba3 fertig war, trat man mit ber 9tote oom

16. gebr. IjerDor, bie nun bie $)eutf$e 3e^un9 unD b*e D. Sß. Ä. 3ei*unÖ

in bekannter SBeije interpretirten. Snbefe bie Unterfdjriften fieberten nod)

immer feine Majorität, bie audj fdjwerlid) üortjanben fein wirb, wennä

über § 2 unb 3 $ur Slbftimmung fommt. 3)ie §auptljoffnung ift auf

Berlin gefefet. ©ort f)at 93inde bie ©ad)e in bie §anb genommen. (Sr

f)at mit großem <55efct)idC bie SRedjte organifirt, bie baburd) ftärfer erjd^eint,

ald fie ift, mährenb bie ßinfe, trofcbem, bafj fie bei ber ^rafibentenwa^l

gut jufammenge^atten, aller Organijation, aller pofitioen 3bee entbehrt,

©obalb bie Wetzte eine irgenb bebeutenbe Majorität hat, fo bajj fie

nöt^igenfaQd — aud) um 8Jinde8 ^erber ßeibenjd}aftlid)feit willen — @twa3

5Ujufefeen hat, wirb bie SRecfjte ba8 Sftinifterium ju mobificiren, Sincfe

hineinzubringen oerfudjen. Unb bann wirb ber Sanbtag — fogar auf ben

3utritt ber ßinfen ober eine8 Xfyitä wirb um ber ^reu^ifc^en National«

eitelfett willen geregnet — bie $eutjdje grage in bie §aub nehmen, ben

Äönig unb eoent. ben ^rinjen oon ^reufeen zwingen, bie ftaifertrone ju

') SJflI. ben 2)etmolt>fäen «ttifel öom 8. 9Rära.

2) »ot^ u. mtd, II. 6. 292.
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ufurpiren u.
f.
w. @3 ift ba3 Me$ Unftnn — ober her $lan ift fo; unb

bic Verwirrung wirb {ebenfalls baburd) ungeheuer werben. Samphaufen

ift ganj unb gar in ben #änben bet imperialifti[d)en tyaxttx unb jchtoört

hier Iwd} unb treuer, ber Äönig bon *ßreujjen werbe bie Ärone annehmen,

wenn fte ihm bon Ijierou« in irgenb annehmbarer SBeife geboten »erbe,

©ie fönnen auf biefe SRachridjt hin nadjfagen [sie!], 5umal bergleidjen

Sufjerungen bon (Samphaufen, bie in offenbarem ©iberfpruch mit ben

offiziellen (Srflarungen fte^en, ben Söirrwarr nur mehren, ben Unfinn nur

fteigern. ffteajnen ©ie baju bie unfeligen Suftänbe in Tonern, wo ein

d>aracterlofer, eroig fdiwanfenber Äönig gerabe^u bie Monarchie auf's ©piel

fejjt burdj roa^r^aft finbifcheS ©eneljmen, wäljrenb baS $olf fo gut geftnnt

ift roie nur irgenb einS; rennen ©ie baju bie 3uftänbe
-

n Qtfttrxtxä): fo

^aben ©ie ben ©djlüffel ju bem, worauf bie Äaiferpartei ir)rc ^Rechnung

baut, ©ie begreifen aber auch, roie MeS nad) ©annober jdwut, bem

©nsigen fianbe fdjaut („le seul pays ou il y a encore des hommes",

roie mir XaHenan 1
) füglich jagte, womit er freilief), wenn aud) borjugS*

weife ©ie, bod) auch ebenjo galde, ben er perfönlid) fennt, meinte) —
weil bort allein fid) noch fefter SBifle unb entliehener (Sljarafter jeigt

— SBaS Oefterreid) betrifft, fo ift in Dlmüfo, wie id) glaube, wenig @nt«

fdjiebened ju ^offen. 2)ie ©teUung ju ben Ragnoren, ©lauen, ßroaten

ift ju unglüdlid). Sßinbifdjgräfc ^ätte längft ben Ärieg oollftänbig be>

enbigen fönnen, wenn nid)t bie grofeen Ungari(d)en Familien, (SfterljajoS

u.
f.
w. fortmährenb interoenirten, ©djonung anempföhlen unb barauf auf«

mertfam matten, wie man bie Sftagtiaren nid)t bernid)ten, fonbern fronen

müffe, um fie gegen baS Uebergewid)t ber ©laben benufeen $u fönnen.

$aS erflärt baS ©djwantenbe in ber ÄriegSführung in Ungarn, baS erflärt

auch bie SBiberwifligfeit öon ©eiten ber Kroaten, bie faft fthmoOenbe

©teflung oon 3eHad)id), ber baS ©piel einfielt, was man in Olmüfc fpielt

unb fpielen mufe. — ÜRod) will id) hm8ufügen, bajjj bie tyefige Äaijerpartei

an bem (Srbfaifer jejjt nod) um fo fefter hält, um etwas jum Stblaffen $u

haben; man wirb — baS weif} ich — mi* einem 28af)lfaifer auf

Seben^eit, ja auf 6 3aljre begnügen. 3d) §a&c fluf Anwürfe, bie mir

bieferhalb gemalt worben, erwibert: baS fei mir auch no(h 5U theuer.

Über fflen8e bergafe ich in meinem lefcten ©riefe ju berichten. 2>r

hat h'«r mit feiner gewohnten Klugheit bie Unhaltbarfeit ber ^ieftgen

5)inge wohl erfannt; td) hQbe mehrfach mit ihm barüber gerebet unb

möchte ©ie, wenn ©ie'S Über fich gewinnen fönnen, wohl bitten, fid) wm
Äl. bie $inge fchilbern ju laffen.

') 9Jiarqui§ be laflenai), franjöfiffyr ©efanbter in ^ranffurt.
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$)afc fict) ein SSerljättnijj gtotft^en 31men unb bem ^ronprin^ttc^en

$aare bilbet, l)at mid) fe^r erfreut. 3^nen wirb ba8 üieHeicfyt noef) manche

unnüfee ©tunbe öerurjacfjen, btefe ober jene Unannelmtlicfyteit, fpäter fogar

$einlid)e8 — ober ber SRufcen ftir'3 fionb ift unoertyiltm&mäjjig grofj.

2)o ©te, tlj. iJreunb, fürjtic^ oon 93otl)mer 93ericf)t ermatten Ijaben,

f)abe tdj nidjt getrieben, »eil icf) jenen Senaten nicrjtS mürbe ^inju«

fügen tönnen. SBte bie $inge fielen, roiffen ©ie batjer. — £)ie 9?.«93.,

burct) bte Oefterreidjijdje SBcrfaffung 1

) l)auptföcc)lt<^ aucf) in ber 93e$ie!mng

erfd)rectt, ba& e£ tf>r, ber 91*93., ebenfo ge^en fönne, roie ben fonftituirenben

93erfamm(ungen in SBerlin unb Äremfier, bie 9ß.*SB. alfo, baniit itjr bie

SBerfaffung nid)t autf) orrrouirt werbe, roiH in aller @i(e in @inem einzigen

33ejdj(uffe biefefbe annehmen, bie SBerfaffung tnctuf. be8 *preufjifcf)en t£rb*

faiferS, unb, bamit biefer ben $emofraten einigerma&en munbe, incluf. beS

mafmfutnigen 2BaI)lgefefce3, — ma8 feljr f(^meict)elr)aft fein mufc für ben

Äönig üon $reu&en, jumal ber größte Seil ber fiinten bennocf) um biefen

$rei3 nicfjt roiQ. Sitte aber aucf) nocf) ein anbereä 3«öcftanbni» gegen bie

Sinte ju bemerfen, 9cr. 7 beS anfiegenben 99ericf)t3, nämlidj, ba& bie jefeige

9?.*$. gufammen bleibe bis jum 3"fanimcntrttt beä neuen 9teicr)8tag3. —
$ie ©acfje mirb orjne #meife( bereit« borgen jur ®eratf)ung fommen, —
ma3 ber SluSgang fein mirb, wage tdr) nicfjt oorauS ju fagen, id) glaube

aber, ber mafjnfinnige Antrag wirb angenommen. $ie ganje Sbee ift aber

nur ba§ jdjlecfjte ©clüfte eines alten ÜWanneS 2
), bei bem, um mit

') Die öerfaffung tion ftremfter Dom 4. SRärj. 3Ritte(ft Schreiben§ an ben 9?e*

öoflmöä>tigten Dom 9. SRärj »erlangte fobann ftürft ©djwarjenberg ben Eintritt be§

Gefammtftaate« in ba§ $eutfä> 9teid). S. Stotb, u. SRercf, II. 6. 437.

2
) SEBetder, »etdfcer in SJerantaffung ber in ftnmertung 1 berührten $b,atjaäVn

tum ber $)ireftoriaIöartei jur ßrbfaiferpartei Überging unb am 12. 3Rärj bte £nbloc--

annabme ber SBerfaffung unb Uebertragung ber erblichen flaiferroürbe auf ben Äönig oon

^reufeen beantragte. Waa) befttger Debatte fiel jebo<b ber Antrag am 21. SJtärj mit

252 gegen 283 Stimmen Der ©ro&beutfdjen unb ber fiinfen, meiere bieSmal trofc befi

bemofraiifgen SBabJgefeljeS für ben Antrag noa) niäjt ju geniinnen n>ar. 3n ftolge

biefer Hbftimmung erbaten ©agern unb bie übrigen 9ici<r)Sminifier norib, am jelbigen

Xage t^re Gntlaffung. 9efannt(ia^ matten weitere ftonjejfionen ber Srbfaiferpartei an

bie 2infe alSbann eine fioalition beiber Parteien möglid), bura) metdde bei ber im frtuge

bura^gefüb.rten jtoeiten ßefung ber 93erfaffung wenige 5age naa^^er eine Majorität Don

.gierjltcJ) ergeben $er S^rige

2).

*r. 97. ^ranffurt, 15. SKärj.
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©Ijalefpeare ju tebett, bie ©egierbe bie ßraft überlebt Ijat. — Stofe man

in ©erlin biefe ©olbpapierfrone refüftren werbe, felje ict) al8 ausgemalt

an; — wie weit e§ bann bie berliner (Sammern treiben werben, ift nicht

ab$ufehen, jumal bort bie Sinfe, wenn fie ben Umftur$ Witt, nicht flüger

tt)im lann, als in biejer ©ad)e mit ber fechten ju gehen, ©ei Oesterreichs

entfdjiebenem Auftreten finb bie golgen nicht ju Oerfennen, ^ebenfalls

wirb Ocftcrrctcr) bafür 5U [orgen miffen, bafj ©auern, unb t>ielleid)t mit

ihm SBürtemberg, gegen ba8 $reu&ifcf)e ©rbfaiferthum renitirt. §annooer

ift babei in ber allerübelften Sage; namentlich werben ©ie bem Äönige

gegenüber einen (glimmen ©tanb haben, ber bermuthlich $eutfchlanb wirb

oerlaffen wollen. — Unjere ganze Hoffnung mufj nunmehr barauf fteljen,

bafj bie Kabinette oon Dlmüfc unb ©erlin einig finb, unb ba& man in

©erlin Äraft unb (Jntfchiebenheit genug befifee, bie etwaige Mbrebe mit

Olmüfc burdfoufüljren. — £ie Oefterreichifche ©erfaffung Ijat mid) auch

jetjr erfchreeft, hauptfächlich ber überftraffen (Sentralifation wegen, in bie

auch Ungarn unb Statten hineingezogen, moburch eine frieblidje Söjung

jener beiben fragen unmöglich gemacht worben. 3n Olmüfc Weinen fich

jmei STenbenjen betämpft unb lange balancirt ju ^aben, bie centraliftifdje

(Schwarzenberg?) unb bie föberatiöe (©rucl?), bie SRoten lauteten üora

«Programm oon ftremfier an je nach bem augenblictlichen ©iege ber einen

ober anbern Partei; — nun t)at bie centraliftifche Dichtung gefiegt unb

ihren ©ieg burä) Oltrottirung ber ©erfaffung boflftänbig benu|t. — 3)afe

wir (glimmen fingen entgegengehen, ift nur ju fieser; wäre nur in £an*

nooer jefct SCCCcS in Orbnung, bann wäre bo<h im Horben ein fefter $unft

3ct> meine aber, wenn ©ie jefct mit bem ©erfudje Sang» I öor bie

(Sammern treten unb ©rflärungen abgeben unb hinterher fofort auflöfen,

fo wäre 2ftand)e8 in ber 3wi(chenjeit §u gewinnen unb ju überlegen. Soffen

©ie bie Sammern jujammen, bis fytx ber SBelcferjche Antrag angenommen

toorben, ma8 biefleicht fcfwn morgen gejdje^en fein !ann, — fo flemmt fictj

bie ganje fiinfe bort an ben ^reujjijtfjen Qrrbfaijer, lebiglicb, al$ eine Jonn
ber Opposition. $)od) ©ie werben baS ja am beften wiffen. — ftäme

e8 jum ^ßreujjifchen @rbtaifertt)um, fo erwarte ich eine tüchtige Dppoftrion

auch noch öom Jpecififcfjcn $reujsentt)um, baS eigentlich am wefentlichften

baoon betroffen wirb. — Slber ©erwirrung, unlösbare, überall!

$>er Shnge

2).

267 gegen 263 für ben ©rbfaifer erteilt, unb alfibonn am 28. SWörj bie ©ü$l be«

ffönigS bon $reu|en mit 290 Stimmen bolljoßen tourbe, wfi^renb bie Uebrigen ft$ ent»

gelten. Sgl bon 6»>bel, I. S. 300 ff.
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*r. 98. grantfurt, 15. SRärs.

deinem ©riefe Don Ijeute früh füge ich noch gfolgenbeg nach her

heutigen ©ifcung ^inju. 3)ie ©eratljung übet ben SBelcferfchen Antrag

ftnbet erft übermorgen, ©onnabenb, ©tatt. SKorgen ift feine ©ifcung.

Ob am ©onnabenb föon abgeftimmt werben wirb, weife ich nicht, bejmeifle

eg aber fet}r, ba bie Majorität noch feljr zweifelhaft ift. 2)ie (Jrbfaifer'

partet l)at 232 ©timmen fidjer, meift buref) Unterfchrift üerpflichtet, bag ift

aber noch nicht bie Majorität. $)ie eigentliche ßinfe wirb gegen ben

ftnrrag ftimmen, trofo be$ SBahlgefefoeä ! $)ag ift für mich eine %xt Sroft,

ba nun möglicher SBeije bag bemo!ratifä)e (Clement fid) nicht fo jet)r bed

Srbfaiferg bemächtigen wirb. 3)ieä füfyrt mich auf etwa«, wag ich l)eutc

borgen ju fchreiben oergafe: gerabe bei und in ^annoüer wirb eg in

Äußern 2)emonftrationen für ben ©rbfaifer geben, natürlich nur gorm

ber Oppofitton. ©ie bürfen baher fogar oon ben ©tänben einer berartigen

Äufeerung gewärtig fein. S)ie ©oche ift oon ^ter aug betrieben worben,

wie eg mir frfjetnt ^auptjäcr^lict) burd) Nümbrecht u. a. ©chon beghalb,

glaube ich, e*ne Äuflöfung jwecfmäfjig; wenn ©ie nach 6—8 SBocfjen

bie (Sammer wieber berufen, fteht bie ©ache fict>er fo, bafe man genau weife,

wie man bran ift, eg ift bann ein Slufwafchen. — ©inefe unb bie übrigen

berliner Deputirten finb burch ben Telegraphen h^c^cr berufen, meift fct)on

hier, wollen aber big 3Jcontag ober ftiendtag wieber fort, weil eg boch auch

in ©erlin an ©timmen fehlt, ©agem wirb am ©onnabenb bie ©ifcung

eröffnen mit Beantwortung einer Interpellation wegen beg ©erhalteng oon

Ocfterreieh ; er wirb bag mit ben jchtoärjeften färben fchilbern, unb unter

bem (Einbruct biefer (Srflärungen foH bie ©eratlning beginnen. SBenn ©ie

in ©erlin, wie ich meine, ©efanntfehaften im SDfinifterium be3 Slugmärtigen

haben, Jüchen ©ie boch r)intec bie ©erf)anblungen ju fommen (fallg jeneg

Departement fie führt), bie mit (Sagern über bie SDänifche ©ache 1
) ©tatt

gefunben. (Sr fyat oon ©erlin ein (ehr fdmrfeg SRefcript befommen über

fein unftaatgmannifcheg ©erhalten in biefer ©ache, ja ich $abt ©runb ju

jroeifeln, ob Sßreufeen Überall auf feine Sorberungen hinfichtlich beg Sfriegeg

mit 2)änemarf eingegangen ift; ich glaube noch nicht, bafe bie $reufeifchen

Gruppen marfäjiren werben. 3fct) habe ©othmem feine befefaßfigen Zweifel

mttgetheilt, ber l)icr barüber ^te unb bort ing §aug hören will; ich oente

aber, ©ie erfahren in ©erlin am fidjerften etwag ®enaueg barüber. (Sbenfo

fct)ltmm ift er mit Snglanb angefommen; oon ßorb (Somleo will er bieg

unb bag, wag er eben gewünfeht hat, oerftanben haben; ßorb Sßalmerfton

aber will baoon nichtg miffen. ßefeterer hat jefet oon ben <Englifcf)en Äron«

i) Uer aBoffenfiiDftanb war bänifdjer 6cit8 jum 26. STOära ßefünbtßt.
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juriften ein ©utachten geforbert über bic angebliche ©arantie, bie (Sngtanb

in bem Vertrage oon 1726 >) übernommen. Sefct ^at er Schöff Soudjao

als 9?eid)3=@omiffar nad) SchleSroig getieft, ben er geroählt hat, um
nid)t bei ber Slbftimmung über ben ©rbfaijer eine Stimme ju öerlieren.

$a& §opoenftebt 2
) bort gemäht roorben, mar mir als 3«4cn oeT

antibemofratija>n Majorität erfreulich; hoffentlich fommt er noch früh

genug, um {eine Stimme mit einjuroerfen. $)er Sh^Qc

5D.

*Rr. 99. granffurt, 22. SWärj.

Sie »erben, theurer greunb, burch ^Bothmer unb bie 3eitungen über

bie Vorgänge bei legten Xage ooÜftänbig unterrichtet (ein. lieber baS

dessous des cartes h0D i<h SinigeS hcuie an törüger für bie 3-

getieft. 3
) ©agern mar roegen be$ $)äni)chcn Krieges (freilich auch wegen

oieler anberer 3)inge) in ber fchlimmften Situation; eingeflemmt $mifchen

$reuj;cn, baS nicht wollte (©agern mirb oermuthlict) bie §auotfchulb auf

^annooer fchieben), unb bie Sßrofefforen, bie jum Kriege trieben. Sbit

Staijerfrone jollte ba noch einmal Schleimig retten, bie berliner Sommern

allenfalls ben $rieg als 3ugabe ber firone hinnehmen. $)a3 ift nun

mißlungen. 3)ie Scenen geftern finb unglaublid) fomifcb, unglaublich

tragifch geroejen. jDie Seibenjchaften finb auf eine §öhe gefttegen, oon ber

man gar feinen Segriff tjat. 2)afe ber 2)änifche Ärieg eine fchlimme SRofle

bei ber (Sntlaffung be$ flJcinifterii jpiele, mar fchon barauS tlar, mie giftig

©efeler geftern gegen ©agern mar; benn bajj Sßreufjen, baS jefot ben

grieben fcrjliejjen mirb, eben nicht oiel 9tuct|icht auf bie $rofefjoren nehmen

merbe, ift flar. 9cun jeheint man noch c 'ncn ©aupt*(5oup oerfuchen ju

mollen unb baS ift'3, morauf ich oorläufig oräoeniren mollte. $cr

ßijenftucfjche 4
) Antrag, Äbftimmung über bie einjelnen §§ ber &erfafjung

ohne S)i8cuffton, aber unter 3"taffung oon Anträgen, bie oon 50 Sttit»

gliebem unterftüftt merben, ift angenommen. 5)iefe $lbftimmung beginnt

borgen. 9cun haben, mie ich f° halb un° halb heraudgehött habe, bie

gührer ben mahnfinnigen ©ebanfen, noch einmal ein tolles va banque ju

fpielen. ©erben § 1, 2, 3 angenommen, fo fommt ein Stntrag : bie Oefter«

') <5S wirb bic Defloration oom 23. 3uli 1720 gemeint fein, bunf) welrfje drov
brilannien betn ftönige 3rriebri<$ IV. oon Dänemarf ben 93eftQ befl oon if)tn n>ä$rra*

beS norbiföen flriegS eroberten unb ber Ärone $änemart einoerleibten ®ottorpif$en

Slnt&eils bon Gctyctipig garantirt fjatte.

2
) fRegierungfiratf) im 3Rinifterium beS 3nnern.

3
) SJgl. DetmolbS 9Jeri<$te unter ber (Sfjiffre V in ber $annoberf$en 3"lung »ora

23. u. 24. aRfirj. — *) Kaufmann, bon dfjemni^.
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reifer fotlen aus bcr Sßerfammlung tyxatö ; »erben jene Paragraphen Oer*

roorfen, bleibt Oesterreich alfo bei 5S)eutfcr)(anb P
bann fei ber ©unbeSftaat,

ben unb wie it)n 3>eutfchlanb einmal ^aben müffe, fyaben wolle, nicht mehr

möglich — bann müffe Alles au« ber R.4$. austreten, maS jenen 23unbeS«

ftaat wolle. So ift ber $lan ber Führer; eS fragt fiel) nur, ob fie für

bie 2 tc Alternative genug ßeute gewinnen tönnen. &ie «Sache wirb in

größter ^eimliehfeit hfutc Abenb berathen. 3<h ^fll*c ftroaS baöon gemerft

unb fyabt — ba ich felbft feit 14 lagen mich Don ben eigentlichen ^ßarttjei'

berathungen fern ^atte — ben biöerfen babei intereffirten ^ractionen ftunbe

julommen (äffen, bamit 2ftorgcn Alles gerüftet unb auf bem $(afee fei.

(53 nrirb fich fchon um § 1 l

) hanbeln, ben bie (£rbtaiferlichen weg hoben

wollen, ©ehen bie SWenfchen auf biefen SBahnfinn ein, fo wirb bie Auf-

regung in £eutfchlanb ungeheuer fein; bann ift eS an ben Regierungen,

bie Sact)e ehrlich in bie§anb ju nehmen. 3Jcan min ^ier eine Spaltung

in ©üb« unb Rorbbeutjct)lanb, ober oielmehr Sübbeutjchlanb unb ^reufjen,

benn Alles Anbere fotl ^reufcijch werben. $)arum mufj man in Berlin

am entjehiebenften unb ehrlichften fein. So lange Arnim am Ruber beS

Auswärtigen, ift nichts Schlimmes ju beforgen. 3ct) fyabt gerathen, wenn

bie £eute ben SBacmftnn ausführen, hier ruhig bie Sache in ber §anb gu

behalten, ein farblofeS sJKini|terium $u bilben, bie $)änijche Sache ganj in

bie £änbe ^reufjenS ju legen unb bann wo möglich auf Ausführung

3h rer Sbeen (probijor. StaatenhauS pp.) hinjuarbeiten. 3)ie ©efaljr

wäre bann vorläufig nur barin am fchlimmften, bafj in bem Rumpf«

Parlamente bie fiinfe bie ÜJcajorität hätte. Roch h°ffc ifyi &a& einzelne

Serftänbige beS SBatmfinnS J>err werben, namentlich j. 83. Rabomifo, ber

in ben legten Xagen gepiepmeiert unb fein ganjeS politifcheS Renomme
oerloren hat.

SRorgen mehr. 3)er Sh^ge

$)etmotb.

»r. 100. £annober, 24. üjeärj.

3uerft mufj ich Shnen für brei ©riefe banfen, lieber 3?reunb, bie bis

jefct unbeantwortet finb ; aber trofo ber gerien, bie uns bie Entfernung ber

©tänbe giebt, hat man bod) biet ju thun, unb ich roerbe im 99riefjcf)reiben

faul, wenn ich nicht beftimmte Stoffe habe. $ie Vertagung unferer Stänbe

hat baS SonntagSblatt unferer 3*itung 00m 18. erläutert. Sie ift eine

glüefliche SJca&regel, bie fich öiS iefct burchauS calmirenb geigt. $)ie Auf-

regung ift nicht im fianbe, nur in einigen berrüetten Äöpfen, bie fich °an«

l) ,$a§ fceutföc 5Rei$ beftelji au« bem ©ebiet beS bi5&ert0<n Scutfdjen »unbeS."

Digitized by Google



192 emt 1849.

ber leibigen Äluba öon §anbwerf?gefeilen, Sigarrenmaehern unb bgl.

Arbeitern xa-c' &;<&xtj
v bebienen, um fiärm ju machen. 2)er trübfettge

Ausgang be« tollen @infall8 Don SBelcfer mar auch öon mir nicht oorher«

gefe^en. Obgleich ich oon ber Unzucht ber Äaiferparthei mit ber fiinfen

aflmäligen SRuin ber Versammlung öort)erfah, in ber nun alles g(eict) fd) leiht

ift, unb als gleich fd)lecht fid) proftituirt, fo glaubte ich btxh an eine

üftefjrheit für ba$ (Snbe, unb mehrere meiner Sollegen hofften ba$ fogar;

benn fie finb alle ben Äampf mübe. (Jbenfo wenig ^abe ich ben Abgang

be3 ÜHinifteriumS oermut^et. Um fo bereitwilliger aber erfenne ich 3h**

iBefyauptung an, bafj ber ©chleSmigfche Ärieg eigentlich ber (Mrunb bf§

Abgang» jeö. ')

Sreilid) ift l)ter bie ©adje noch nicht fo jd)lecf)t wie ©ie benfen. S)ie

üöaiem marfchiren, unfere ßeute aud). Db ba$ ©erüdjt, ba§ ber ©cfjroebe

b'Ofyfcon 2
) oerbreitet b^at, richtig feö, bafe Vunfen 93efet)f habe, ba$ ^almer«

ftonfdje ^ßrotofotl $u zeichnen, weif} ich nicht. Allein, um bie Stellung ber

3ieirf)3minifter ju würbigen, mujj man nur ba8 Sßrototofl ber Sonferenj

mit ben Veooflmäehtigten oom 5. äftärj lefen. 2Ber ba nict}t begreift,

bafc biefe fg. ßentralgemalt weniger wie gar nichts ift, wem nicht bie

Äugen unb ba3 £erj übergeben bei biefer Eifere 3)eutjchtanb8 — nun,

ber mag SReidjSminifter werben. In quo peccastis in eo puniemini

'

©agern mag nun, wenn er irgenb noet) urteilt, erfennen, welche grüßte

fein füb,ner ©riff getragen r)at. (Sr mag bie tolle Vernietung be« Vunbe*«

tag§ bereuen.

3^re sJO?ittheilung über ben wütigen legten $lan ber Äaijerpartbn

ift mir ebenfalls glaubwürbig. Statt ben einzigen 9u$meg, ber noch

woju führen fonnte, Koalition ber beiben Rechten auf irgenb ein Programm,

eingujchlagen, mu& eine folche leibenfdjaftliche SRaffe natürlich alles auf

eine &arte fefeen, um $eutfd)(anb unb fid) felbft in bie ßuft ju fprengen.

ÄHerbingS ift jejjt fchwer irgenb oernünftigeS ju thun. ©olange bieje

Öftreichifche Verfaffung befteht, ift feine 5)eutjche Verfaffung möglich,

©te wirb aber verfallen, unb für biefen gall utüffen wir im ©tanbe jepn,

Öftreich aufzunehmen, bürfen atfo nur ein provisorium machen, SSHe

baS einzurichten fetin wirb, baS t)äncjt oon ben granffurter gehritten

jumeift ab. Rad) meiner Anficht müfjen bie Regierungen fuehen, mit ben

©tanben barin jufammenjugehen, weil fie ohne folche tein Vertrauen im

!sßol(e finben werben. 3)ann mu& man bie Verfaffung ober menigftenS ein

') $ie üon Öagern unter bem 22. 9Äöra na$gefu($te Cintlafiung fam na$ ben 8on
gangen ber folßenben tage nic^t jur «uSfüfjrung. $>etmolb§ *nfi(&t ift weiter ausgeführt

in feinem (Y) ttrtilet Dom 22. Btfirj, fcannot. 3eitung »om 24. SRärj. $5a« dntlaffungf •

gefud) ift abgebrutft ebenbafelbft Nr. 79 bom 29. 3Jlärj. - 2) ©tjanMer in »erlin.
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2BaI)lgefefe octrotoiren, ^teuften aber für ben ©dtfeSwigfchen #rieg aflerbing«

eine S)ictatur übertragen, bamit biefe läufige ©eföichte, ein (Erbftüd be3

£rn. o. Fenint, ein (Enbe befommt.

21 ber ma$ ich 3^nen eigentlich ^eute ju fagen %obe, ba8 ift eine

ginge. 2ftit Ärüger geht8 ntc^i mehr bei ber £annooerfcf)en geitung, er

if* p tacttoS, unb je mehr man it)n erinnert, befto bummere ©treibe

ntad)t er. (Er wirb alfo nrieber in ben ©ctjulftanb jurüeffehren, unb nun,

ba bod) bie SDinge bort in granffurt ju @nbe gehen, möchte id) ©ie

fragen, ob ©ie bie ©ad)e übernehmen motten? 3)ie ©ache fteht {o, bafj

jte fid) m. (5. recht gut Ratten !ann unb eine gewanbte Slebaction fie fet)r

wohl &u h«kn oermag. Sftügern war ein ©ehalt oon 1000 $hf™« ge*

ftct)ert. @r hat jroei ©etjülfen, bie aber auf Äünbigung ftehen unb alfo

nicht im Sege feim tönnen. — 3$ w*1*» überlegen ©ie bie ©ache unb

laffen ©ie mich &afo 33efdr)eib haben. $>er Antritt ber ©ache wirb immer

noch um einige Stachen ^tnauSge^ogeu werben tönnen, unb fo wenig ich

fonft meine, bafj bie Sachen fich in ber Söelt fehr rafch bewegen, fo möchte

ich Kfc* glauben, bafi bie granffurter SBerjammfung fehr ihrem ©chluffe

jueile.

3dj mujj fchlie&en, um ben SJrief jur $oft 5U be!ommen. Älfo (eben

©ie woht unb geben ©ie mir balb Nachricht. gtyr

36»©.

»r. 101. granffurt, 25. Wa^.

3cf> barf annehmen, bafj ©ie, theurer greunb, oon ben Vorfällen unb

Abstimmungen oon greitag unb ©onnabenb genaue ßenntnift §aben, burch

bie 3eitungen, Bothmers Berichte unb Magernd ^rototoQe. $ie 3uftänbe

finb h^ wahrhaft entfefclich, grauenoott unb unerträglich: e8 ift eine

fieibenfdjaft unb (Erbitterung, bie (ich in taufenb rohen äButh'Sluäbrüchen

ßuft mad)t. $tm greitag, beim ©chlufj ber SftorgeU'Sifcung, aU ber eine

Paragraph 1
) mit (Einer (Einsigen ©timme gefallen war unb man nun

hinterher bie Slbftimmung anfechten wollte wegen be8 ^ßrotefteä ber 3 äBeljch*

tiroler, hat wenig gefehlt, bafj e8 nicht jur ©algerei gefommen wäre; bie

©ifeung würbe aufgehoben unb bie grage fottte in ber 9ßachmittag8=©ifoung

jur Serhanblung fommen. gür biefe fyaütn fich SRitgtieber mit

Söaffen Oerfehen. $aß bie (Erbfaijer-^arthei aber injwifchen, oon ber

UnhaUbarfeit ihres Antrages unb ©runbeä überzeugt, ben Antrag jurüd*

l
) fi2. .ftein tb>il beS ©euifajen Weites barf mit md)tbeutfdjrn ßflnbern ju einem

Staate bereinigt fein.
-

Sal. über bie SBorflfinße in biefer ©i^unjj ©etmolb« (V)

Bericht in ber Qannob. 3*itung bom 26. EMrj.

©tfi«. Detmold «ricffetftfcl. 13

Digitized by Google



194 $etmott> 1849.

nahm, »erben ©ie roiffen; fo ging ber Reft oom greitag unb bic betben

©onnabenb-©ifcungen ziemlich ruhig ob. S)ie (Jrbfatjerlichen arbeiten nnb

wüßten aber fort unb fort unb machen unglaubliche Slnftrengungen, um

noch ©timmen herüber ju ziehen, bei ©imon unb einigen greunben

bejjelben wirb eS ihnen auch gelingen. 3h« gauptftärfe befielt nun barin,

bafe man gegnerifeher ©eitS ficb, eben nur in ber Regatioe jufammenpnbet,

ohne jener mahnwifcigen Äaijer«$bee etwa» SßofitioeS entgegenjMen ju

fönnen. 3)iefe Rüctficht, taufenb anbere Rüctficbten, bie ©ie au« ber Sage

ber ftinge erfennen werben, auch ohne bafi ict) fie betaillire, ^art^ei«

Erbitterung wenn ©ie wollen auch, ^aben mich z« ber Überzeugung ge*

bracht, bafe baS SBic^tigfte fei, ben Grrbfaifer &u töbten unb ein S)ire!torium

ZU befchliefjen. ©elingt baS, fo werben bie Regierungen bemnächft mit bem

©taatenhauje bann fchon bie ©adje in baS richtige ©eleiS bringen fönnen.

Äommt ber (Erbfaifer $u ©tanbe, fo giebt'S enblofe Verwirrung; tommt

RiccjtS ju ©tanbe, fo werben bie (Jrbfaiferlicben fort unb fort behaupten:

baS fei ©d>ulb tljrer ©egner. SBirb ein ©ireftorium befdjtoffen, fo wirb

^3reuj$en aus feiner bisherigen perfiben ©teUung herausgetrieben, gär

mict) ift atfo jejjt bie Oberhauptsfrage bie Hauptfach e, ber ich SHleS
Slnbere unterorbne. Bothmer, mit bem ich bie $inge täglich unb ftünblictj

bespreche, benft ebenfo. 3n biefem ©inne werben wir öon nun an banbeln

unb ftimmen, unb namentlich mn *4 entjchlofjen, ba ich fteier ftet)e als

^Bothmer, ber 9iücffidt)ten ju nehmen hat» a^ 3hr ©eöoHmächtigter, in

biefer Richtung mit oder (£ntjd)iebenheit öoranzugetjen. ftreibe 3tynen

baS, bamit ©ie in feiner SBeife irre an mir werben foflen, jelbft wenn ©ie

ebensowenig wie ich fd&f* Dö8 billigen, maS nun einmal für Erreichung

jenes ©ebanfenS notr)treitbtfl wirb. 5)en plan in Waffe auszutreten tyat

bie Prcufjifehe Sßarthfi aufgegeben, eben weil fie boch noch in fine finali

ber ßerfahrenheit ber (Segner gegenüber ihren $(an burchjufuhren ^offt

2Ba8 fommen wirb, wenn fie nun in ben n&chften $agen jum britten unb

testen 9Jca( unterliegt, mag icb nicht oorauSbenten. SBie bie Entjctjeibuug

fallen wirb, ift noch nicht oorauSjufehen, weil ftc ficcjer nur mit ber

SKehrheit öon einigen wenigen ©timmen gefafjt werben wirb. Es wirb

eine böfe SBoche werben; man barf nicht an ben anbern Xag benlen, weil

ber heut^0e f° fölimm unb ber SRorgenbe nicht beffer fein wirb, e$ ift

ein entfefolictjeS, ©eift unb Äörper jerftörenbeS, alle Retten jerrüttenbe^

treiben. Run biefe ftummen Abstimmungen ohne alle $iScuffton, wo auch

nicht einmal mehr jum ©chein ©rünbe für unb wiber, fonbem lebiglidj

bie ©timmen gegen einanber fämpfen, biefe rafenbe $aft, mit ber an einem

2age 30—40 wichtige Paragraphen üotirt werben; benn bie Sßerjamrnlunp

ift tobt unb bie Sobten reiten jchneU; biefe tftbttirhe Erbitterung, mit bei
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ft$ fieute cinonber gcßctiüberfte^en, bie nod) bor 14 Sagen #erjen8freunbe

waren, — ba8 alle« ftnb 3"ftä»tbe, bie man erleben mufj, um fie für

möfltiaj ju galten, bie man aber bodj lieber nic^t erlebt unb bie felbft

erlebt ju $aben ni$t frommen wirb. l
)

$oppenftebt unb Oberg 2
) ftnb im Sager ber ©rbfaiferlidjen, unb $aben

geftern unb oorgeftern mit benen geftimmt Ob ©oppenftebt aud> in ber

OberljauptSfrage bort ftimmen wirb, (ott mid) fel)r wunbern. Ott $at fic$

weber oor 93ot!jmer nodj oor mir bi« jefct fefjen laffen unb öermeibet un8

felbft in ber ©ifrung.

SWein armer greunb 3ürgen3 ift Oon ben @rbfaiferlie§en, ®agern,

SBecferatl) u. f. m., ftar! bearbeitet worben; er mag ifynen woljl ©Öffnungen

gegeben Ijaben, bafj er am 2Rittwod) (21.) fid) ber Slbfrimmung enthalten

werbe. 2)a§ Ijat er nun bodj nid)t getljan, unb ba Ijat ©ergenljalm üjn

in ber ©ifcung nidjt allein mit ben pöbelt)afteften ©djimpfworten über«

$äuft, (onbern fogar naef) iljm gefdjlagen. 3<f) meine Slmen fc^on oor

Monaten gejcfyrieben ju Ijaben, bajj man in ber DberljauptSfrage nod) mit

9J£ejfern an einanber tommen werbe, — icf) Ijabe ba nicfjt fcfyrontj ge*

fe^en. 3<f> wollte nur, eS wäre erft 9tQe9 au8, ganj aus.

2)er Styrige

fcetmolb.

9lr. 102. granffurt, 1. «pril.

SSon ben (Ereigniffen ber legten Sage gebe id) 3§nen, tlj. ftreunb,

vorläufig nod) feine ©djilberung, weil ber @fel unb ber Sora über bie

beutetfd)neiberijd)e Ärt unb SBeife, mit ber fie herbeigeführt worben, mid)

nod) fd)Werltd) ju objeftioer ^luffaffung ber 2)inge tommen laffen würben.

^Darüber alfo ein anber 9Ral. 2Ba8 midj f)*ute an ©ie (abreiben lägt,

ba3 ift bie 2lngft unb ©orge um bad wa8 tommen wirb. 2)afj ber ßönig

t>on $reugen in ber ganzen @tejdncf)te, wenn audj öieüeid) fd)wantenb, bod>

gewig e^r(tct) üerfa^ren ift, bin idj über5eugt. 2)efto perfiber Ijat eine in

^Berlin mächtige ^ßarttjet geljanbelt. SBaS wirb nun gejcfyeljen? ÜDet ftönig

tpürbe geroifc am liebften entfdueben ablehnen; — aber wirb jene $art^ei,

ber bie ^ßreufjijdje SRationaleitelteit (jeber luefige ^3reufetfcf)e $)cputirte faf)

ficr) jcfyon im ©etft a(8 $rocon|ul in eind ber anbern 33 fiänber getieft)

jur ©eite fteljt, bie Vereine, bie Sammern u.
f.
w. bieS jugeben? ©ewifj

') SJßl. bie ©(tytberung t»on ben öorfl&nßen biefer laße in ©etmolbS (V) SBe»

rieten Dorn 27. unb 29. SRärj in ber$annoo. 3ettung »om 29. unb dlMiti. 2öeiter$in

ftnben fi$ no$ »riefe S)etmolbB (V) öom 10., 21. unb 23. Slpril in ber fcannob. 3eitung

Dorn 12., 23. unb 26. Hjmt. — *) 3uftijrot^ in $itbe§$eitn.

13*
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nicht! & wirb al(o baft ©chümmfie foramen, etwa« Unentjehiebene«,

be§^alb ba* Sc^limtnfte, »eil matt ifyn feinen enrfctyebenen ©iberftanb

entgegenfefren tann; e« wirb eine ©rftärung fontmen: bafe ber Äönig ftch

übet bie ihm überwiefene SBürbe mit ben Regierungen oerft&nbigen werbe

u. f.
w., einftweilen ober bi« ju biefer Serftanbigung bie ©ac$e in bte #anb

nehme unb ben fünftigen Reichstag einberufe. %n bie Regierungen

mirb bann eine gefchrobene, »erlogene Rote ergehen: biejenigen Regierungen,

welche bem in granffurt befchloRenen ©unbeäftaate oorbe^ältlid) ber

Reoifton ber Serfaffung burd) ben näd)ften Reistag (in befien Staaten*

hauS ja auch bie Regierungen eintreten) unb, öorbelmtten bie ganz offene

grage beS Äaijertitel, zutreten »öden, möchten ftch erflaren u. f. ». Die

Regierungen »erben auf bie Rote antworten, wie fte eben auf ein fo un*

entfdjiebeneS unflareS Ding antworten fönnen. Run fommt aber bie ©n»
berufung beS nädtften Reichstags. 2Ber baju wählen lä&t, erfemtt an;

ja was weit fcr)ümmer, er zieht fict) ben ©triff rettungslos über ben ßoof.

Denn wenn, wie ju erwarten, Oefterreicr) ben nöchften Reichstag nicht

befd)icft, fo ift $reufjen (ganz abgelesen, ba& bort bte Waty unb bie

©naben ftnb) burch feine 3«W *°u Deoutirten foworjl im S3olf8- als

©taatenhaufe in bec aflerentfä^iebenften SRajorität, unb baS SBerf ber

Ungerechtigfeit, baS jefet wenigftenS als ein Söerf ber Reoolution befielt,

wirb bann legaliftrt. Dem entgegenzutreten giebt eS j»ei SBege (Sntoeber

Oefterreicf) befcfjicft ebenfalls ben Reichstag. Obgleich burch bie oor«

behaltene Reoifion ber Serfaffung eigentlich noch res integra ift, fo be*

zweifle ich bod), bafj Defterreidj baS tt)un »irb; idj »ürbe aber, r)&tte ich

SRacrjt unb SKittel baju, entfctjieben barauf hinzuwirfen fuct)en
f bafj Oefterreid)

eS tljue. Rur bann, nur baburd) ift eS möglich, zum §eil ju gelangen.

Die ^reufjifcrje $aiferwürbe fteCtt fid) bann oon fetbft als ^rooijortum bar,

eS ift ein S3olfS« unb ein ©taatenhauS, oernünftige SBefc^Iüffe aljo wenigftenS

möglich, unb bem Reichstage gegenüber ftetjt eine Regierung, ^nbcffen eS

ift zu bezweifeln, ob Defterreict) biejen nach meiner Anficht jmecfmäfeigften

Sßea, gehen rocrbe. — Ober — unb baS ift ber jweite glügel meiner

$üternatioe — bie anberen mächtigeren ©taaten, Säuern, $annooer,

SBürtemberg, ©achfen weigern fict) (wie Oefterreich) bem SBunbeSftaate, wie

er in granffurt bejdjloffen worben, beizutreten. SBirb eS ihnen aber

möglich (ein, wenn ber Reichstag in granffurt jujammentritt, auf welchem

Sßreufjen unb ba* Heine $acf oertreten, wirb eS jenen Regierungen möglich

fein, bem unftnnigen ©elüfte beS SBolfeS nach Vertretung entgegenzutreten?

3d) glaube nicht — namentlich wenn im unitarifcrjen ©inne geljefet unb

gearbeitet »irb; bie Regierungen werben bie SBahlen $u ber Rational«

oerfammlung auÄfchretben müffen, unb finb bamit oerloren. — Äm fdflimmften
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nun ift unjer ßanb baran. $enn auf ^annoöer, bad barf man nicht Oer»

het)ten, ift e§ t>or 9Wem Slnbern nSgeje^cn; baS mufi ju Greußen fommen

um jeben $ret8. Xafj öanern, bafe SBürtemberg, ja felbft bafj SBabcn

an bem 93unbe8jtaate nicht X^et( nehmen, barauf ift man längft gefajjt;

aber §annooer fofl unb mufj. $ie ©türme, bie baburd) nun über uns

fommen werben, brüllen unb beängftigen mich fet)r. 3)ie $annot>erfcf)cn

$iepmener$, bie man burd) ben Vorwurf be8 $articulari8mu3 unb un*

beutfdjer ©efinnung ju Vater« unb ARutter-SWorb bringen fann, werben

wie bie ©tmpel in baS üftefe hineinrennen. 3)er ßönig wirb feine legten

Äugenblicfe in 9ftuhe öoflenben wollen, unb bie ßrone nieberlegen, wa8 ja

bie Verwirrung in8 ©nblofe fteigem würbe. 2tber fo wirb e$ fommen,

jumat bie ©runbreehte bem SBa^nfinn ben SBeg gebahnt hoben, ©ie werben

mit ber jefeigen Sommer bem ^ßreujjtfcf)en örbfaiferthum nicht miberftetjen

fönnen. jDenn, ba§ ift wohl 31t bebenfen, bie $)emofraten ^aben jwar

gegen ba§ (Srbfatfertrjum geftimmt, aber fie werben eS ftüfeen. SKir r)at

Sogt gefrern ganj offen erfärt: bie fiinfe werbe nun mit aOen Gräften ben

(Srbfaifer ftüfeen: ber fei ba8 ftdjerfte Littel, bie einzelnen Regierungen

tobt ju machen; feien bie tobt, werbe bie fiinfe mit bem (£rbfaifer fcf>on

fertig werben. 3)ie bemofratifäjen Vereine bei un3 mürben alfo nach

Gräften für ben Srbfaifer arbeiten. @3 fragt fiä) nun, ob ©ie burch

Huflöfung eine beffere (Sammer erlangen würben: ich bin tange au3 §annoöer

fort, ^abe wenig Vejieljungen borten unb bin bac)er nicht fompetent, über

biefe (Eoentualität irgenb urteilen gu fönnen. Slber ich meine: mit biefer

(Sammer mufj bie ©efd)icfjte nothwenbig ju ©runbe gehen; eine fdjlecfjtere fann

ntct}t fommen (fdjon weil auch bie Veffergefinnten wegen ber ©runbrectjte

SSerfprechungen gegeben haben, Äbftimmungen hinter ftch ^ahtn, bei benen

bie SBüljler greubentheil, Sang, SRumann pp. fte faffen fönnen); wohl aber

ift e8 möglich, bajj, wenn ©ie offen oor baS fianb hintreten, bie Sachlage

barfteHen, unb ber Äönig oon feinem rein bönaftifchen ©tanbjmnfte auä

eine Sßroclamation in ähnlichem ©inne erlagt, wenn ba$ ganje ßanb er-

mahnt wirb, bie ©ache, an ber ba8 $eil be3 ßanbeS (fingt, mit (Srnft

an^ufäffen, wohl tyltt ich e* oantt föt möglich, baß ©ie eine beffere

(Sammer erhalten. Unb mit einer folctjen fönnen ©ie nicht blojj §annoöer,

fonbem ba8 ganje SJeutfchlanb retten. — 2)od) ©ie, liebfter greunb, werben

ba8 $Me8 taufenbmal reiflicher erwogen hoben, beffer überfeinen ald ich.

SOftct) brüefte e8 nur, meine ©orgen gegen ©ie aussprechen, al« fönnten

©ie mir £roft geben. — 3hrc Anfrage wegen Übernahme ber §annot>erfchen

3ettung würbe ich f°fart bejahen, wenn nicht eben bie Sage ber $inge

eine fo ungewiffe wäre, bafe burdwuS nicht ju fagen, wie lange 3h*
2tttnifterium noch am Ruber. $>ajj ich aber feine fiuft habe, bie $annoberfche
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Settung etwa unter einem 3ftinifterium ßang^umann &u übernehmen,

braudje id} woljl ntc^t ju lagen. S)a& e3 mit ftrüger nid)t weiter geljt,

erfe^e i$ aud einem neulicfyen ©riefe Don i$m; her gute 3Renf$ meint,

man fönnte 1848/49 eine 3e^un0 tebigiren unb mit aller Sßelt in fjfrieben

leben. Überhaupt Jdjeint t$m ba8 fefte ©er$ältni& ju ben fingen gn

fehlen, unb fo werfen ftc ityn Ijierljin unb bortlnn.

$)a& 3|r 9tegierung8raty ©oppenftebt (wie fein SoQege ßobemann)

für ben ©rblaifer geftimmt, werben @ie jdwn miffen. 5Dte (Srbfaiferlidje

$art(ei tljut ftd) nidjt wenig barauf ju ©Ute. ©rumbredjt unb @raoen$orft

ftnb fdwn bor ber Deputation abgereift, um wo möglich im §annoüerfdjen

einigen Subel- unb Äaifer*(Snttyufia8mu8 ju ©tanbe $u bringen. Überhaupt

wirb man auf ©annober oorjugSmeife bemnäa^ft einjumirten fu(£en.

Der 3^rige

Detmolb.

fix. 103. ©annooer, 4. Äpril.

SBenn ©ie biefen ©rief erhalten, lieber greunb, werben ©ie au$

fdcjon bie Antwort fennen, bie ber Äbnig bon Sßreufjen ber Deputation er«

tljeilt l)at
# fo wie bie entfefclidje Älberafyit ©indes, nac^bem er erft e3

ntc^t über fidj t)at gewinnen tonnen, mit ber ßinfen gemeine ©adje ju

mad>en, nun hinterher in einer 2. fcbreffe fi<$ espectoriren ju wollen. 3n

©erlin fofl jebod) ber (Sntf)ufia$mu3 nid)t grofj fetin, fo wie er e* Iner

aud) nidjt ift. — 9fotr bie frönen ©ereine fytben ben Spectafel am
©onnabenb x

) gemalt, unb e8 ift #errn ©imfon pp. gleidj gejagt, fte

möchten ftd) ni$t irren, ber ©ürger beteilige fidj babei eben nid)t. —
2Ba$ td) aber etgentltcr) (abreiben wollte ift, bafj bie Siebe waljrföeinlid) in

Konferenzen mit 9Kenenborff unb ^ßrofefd)
2
) oerabrebet ift. Stimmt man

baju, bafi SRabefch) aud> wieber gtuet Slnneecorpg 5ur Di8pofition fteKt,

fo follte e8 mid) gar nidjt wunbem, wenn biefe Äaijernnrtljjdjaft unfer

DeutfdjeS ©taat8fdn'ff einmal wieber etwa* weiter über bie ©anbbfinfe be§

2lbjoluti8mu8 triebe, als wir und träumen laffen. ©etradjten wir einmal

ernftlid) bie Umftänbe. Öftreidi im ©unbe mit ben SRuffen, fiegenb, l)at

burcrj bie unfluge ©erfaffung Dom 4. 2ftär$ unleugbar fefcr baju bei'

getragen, bie $aul$fird)e jur äu&erfien loUtyeit $u treiben. — 3d) traue

biefer Öftreid)ifcr)en Sßolitit allen 9ttacdjiaoelIi3m ju. (Stye fte bie ©efafyr

bulben, ba3 Dominat in Deutfd)lanb ju tierlieren, ober ju feilen, werben

l
) »ei ber $ur#reife ber Äatferbe^utotion.

*) Dem rufflfdpen unb bem öflerreicfrföen ©efanbten in »erltn. »gl. über b*r«

dintoirtunß: bon SJoföinger, 3)en!»Urbiafeiten be* SWimfler« öon TOonteuffel, I. ©.88.
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ftc eine Rettung oon $eutfdjlanb felbft oerfucfjen, unb mit einem burdj

fcirol unb Vorarlberg ^eranrütfenben Sorp8 ift e8 nid)t ferner, Vätern,

SBürtemberg, meilei^t au$ ©oben gu galten; toon Vö^rnen au» ©ad)jen.

$ie (Sonftitution dorn 4. SKärg wirb man bann ben Dielen SBiberfprüd&en

gegen biefelbe preisgeben, unb mieber über Sßroüingen ljerrja>en. Äann

Greußen bann feinen Vunb gu ©tanbe bringen, fo ift ba8 ba8 militarijd)

(ajma^fte, Ijaltlofefte 2)ing »on ber SBett. Sollten aber gar, wie ber

Äönig geflern miffen moHte, bie SBfn'gS wieber fallen, unb bie $eel8 o^ne

sßeet an bie SReil>e fommen, fo fehlte iljm jebe Stüfee. ©elbft auf grantreid)

bürfte ni^t gu gälten feön; benn baß jogar SljierS gum grieben räu),

fdjeint mir ein 3e^en entjdjiebenfter Unfäf)tgfeit gum Kriege gu feön.

2Ba3 bann? Sttan mirb fid) gur töulje begeben, bie (SlubS unterfuttern,

§err ^iepmeoer geb,t meljr red)t3 — (o lange e8 bauert.

Sie jeljen, id| betraute bie ©acfje aus einem etmaS anberen ©tanb*

fünfte als ©ie. 3)ie 3"** 11)0 Me Verfammlungen bominiren, f$eint mir

einigermaßen oortiber gu fetjn, wenn auef) nod) immer bie ©adjen einige

3eit in peinlicher ©djmebe bleiben !önnen. Öftreicr) oerfolgt nod) immer

ben ©ebanfen, bie granffurter Verfammlung auSeinanber gu treiben, mirb

Don ber Sßermanengerflärung neuen ©runb Ijerneljmen. 3
) SBie, wenn Sßreußen

aud) gur $luflöjung (einer Verfammlung {abritte, bie bod> menig ©uteS

üerfpriest? — (SS fann barin baS eingige SWittel liegen, ben 9iegierung3=

congreß, ben man au* ber 9tebe beS ÄönigS toon Greußen entnehmen

fann, burdjgufefcen. 91lfo tommts nur auf bie geftigfeit bed ©ntfdtfuffeS an.

$)aS alles finb 2Röglid)feiteu, id) (age nid)t, baß fie naf>e liegen. (58

fann ferjr mob,l fein, baß nodj eine ^eriobe größeren bemocratifd)en UnfinnS

üorljcrge^en muß. ßann Jetm, baß nod) ein Streifen 93ürgertrieg ba«

greiften liegt; obwohl bie granbiofe Seigt)eit unferer 35emocraten eben ntd)t

oiel für^ten läßt, mennS gum ©ablagen fommt, ba bie §eere toieber

brauchbar finb unb burdj biefen getbgug es nod) meljr »erben. Hm (5nbe

wirb eS batyn fommen. SBoflte ©ott, baß mir bann ben VunbeStag mit

einiger Vertretung unb 9leid)8gerid)t aus bem ©trubel gu retten oermödjten.

2öa§ uns l)ter in $annoüer angebt, (o bürfen mir auf feinen 3fall

oiel mögen. 3a, wäre ber Äönig 20 Soljre jünger! $Iber ber ftronpring.

3)a ift Äb^ängigfeit üon Greußen m. (5. eine größere ©id>erljeit im ©türme,

als bie größte ©elbftanbigteit. @3 gilt nidjt gu entfd)eiben, fonbem gu laoiren.

2öir merben bie Vertagung nod) oerlängern, ba mirflid) bie jefcige Ver-

3; S)oS betätigte in ber $&at f(§on bie SSerfÜgung bom 5. ?lbril an ben SetioH*

mä^ttgten in Sranffurt, unter gleichzeitiger Grnennung bc8 ®rafen Kelberg an ©teOe

b. 6<ftnterling8 für biefen Sofien, reelle bie Öfterreicrjife^en SIbgeorbneten aurüdrief.

»ot^ unb *Wenf, II. ©. 453.
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fammlung ntc^i fälimm ift unb burd) bie $aijerjacb,e öicllet^t 6efjer wirb.

$)ie 83oll8üereine, bie allerlei $emonfrrationen angetünbigt ^aben, werben

mir furj jufammen Ratten unb fefjen wa8 ju retten ift.

@3 hat mir fe§r (eib gethan, bafe ©ie unb £Bot$mer fid) burch bie

Schuftereien bet (Shrbfaiferparth« ^aben öerleiten (äffen, ebenfalls mit bcr

fiinfen ju tranfigiren. $d) fürchtete ba8 nach Syrern »Orienten ©riefe, wo

©ie fetbft e8 ju fügten fdjienen, bog ©ie burch bie ßeibenfdjaft ju weit

geführt mürben. 2Ran bebient fidj ber ©ache nid)t wenig. @8 war beffer,

bie Sfieberlage mit reinen §änben ju befahren, al8 einen zweifelhaften ©ieg

mit biefen Mitteln ertaufen, unb nun gor nod> eine SRieberlage! —
fann nicht anber8, id) mufe 3h«en baS offen fagen. 9Jttd> erbittert nid)t3

mehr, al8 wenn jefet $iej)meber.£owenftebt pp. ewig reben, bie ^erfibien

ber ßfrreidjer Rotten bie «ffenföanbe ber ©rbtaiferparthei nöthig gemalt,

©erabe al8 ob id) ftehlen müfjte, weit <&lau8 friert, «ber ma8 ich gegen

jene jage, ba8 fernlägt aud) auf und jurüd.

5)a6 ©ie mich mit ber 3«tung im ©tidtj (äffen, tljut mir fe^r (eib,

unb id> möchte ©ie emft(icr) fragen, ob benn nicht jefet eben bie Seit feo,

um gu arbeiten? — üRit Shüger« gänjltd>er Xacttoftgfeit ift gar nicht

burd> ju fommen. Offen unb wahr ju feün wagt er nid)t, unb bringt

bann ^Bosheiten anberer ßeute, bie zehnmal fd^Iimmer finb. Ober giebt

«rtifet, bie unfere ©egner ausreden, unb wagt nid)t $u geben, ma8 für

un8 wäre. ®r weife weber ju geben uod> ju nehmen. — bitte ©ie

noch einmal recht fehr, überlegen ©ie, ob ©ie bie ©adje nicht eingeben

wollen. 3urüdtreten müßten ©ie natürlich ftet« fönnen. SRod> iftö mit

ben 9Kinifterio ßang«SRumann nicht fo weit unb ich meine, ©ie würben

bod) auc^ mitarbeiten, um ba8fetbe abzuhalten.

2)od) e8 ift hödjfte 8eit, ben ©rief jur $oft ju Raffen, «(fo noch

einma( bitte ict) um %i)xt (Erflärung. (58 liegt jefct wirtlich baran.

»r. 104. ftranffurt, 5. tyril.

3d) haöc $3ott)mern oerfprod)en ju febreiben, fo wie fidj h*cr e^t0Q^

ereignet; beS^alb melbe ich ^eute Unbeftimmte8 unb Ungenaues, ba8 ©ie

ohne 3roetfe( oon 93erlin au8 bereits genauer unb auch jehon früher er-

fahren hoben. 2Han theilt mir nämlich eben im ftrengften Vertrauen (au8

guter Duelle) mit: e8 fei eine telegraphifch* ^epeferje au8 SBerlin angefommen,

bie Deputation höbe bem Äönig erttärt, eine Änberung ber SBerfaffung fei

unmöglich; zugleich fei ber Sejdjlufe ber 2. (Sammer auf 93inde8 «ntrag
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Seffern in einer SBeife ausgefallen, bafe bem Jtönig nichts anbered übrig

geblieben, a(Ä ju ertlären: er neunte bie ftrone unb bie SBerfaffung für fid>

unb bie bettretenben Regierungen (o an, tuie fie bargeboten. fteoifion ber

Sßerfafjung buraj ben näa^ften 8teid)8tag fott Don ber Deputation in &u$fidjt

gefteHt morben fein, $nberung burd) bie Sü« ©. für unmögtid) erftört

morben fein. — $te 9tadjrid)t tomint, nrie gejagt, aus guter Duelle, aber

iaj fann boc% ni$t redjt baran glauben. ©te »erben bei (Empfang biefeS

jeben gaHS genau miffen, ma8 an ber ©a<$e ma^r ift. — Säge bie ©adje

roirflid) fo, bann tann Oefterreia^ nidjt mit mahlen (äffen $um nad)ften

Reidjätage; ob bie einzelnen Regierungen bie $taft §aben werben ftcrj $u

mehren? ictj tannS mir taum benfen; bie ©anern behaupten eS, in ifyrem

fianbe mürbe e8 möglid) fein, bie 2Bal)(en ju unterlaffen. Äber bie ©rb*

taifer(td)en rennen aud) gar nid)t auf ©anern, nidft auf öürtemberg unb

©aben: $annofcer ift Üjr 3**1» ba8 mufj $reufjifc§ merben. ©ie, t!>. Ofreunb,

werben ben ©türm ju befreien tyaben. 04 ^aöe ©ott)inern fd)on gebeten,

©ie barauf aufmertfam $u matten, ob eB ni$t jmedmäjjig wäre, ben

$er$og unb ben ^ringen oon (Sambribge tommen ju (äffen, benn bie fog.

S)eutfdje fjrage wirb für uns eine grage ber $)ona)tie werben. — Defterreid)

wirb $offent(idj entfd)ieben (Sinforua^ t^un — ; aber ba8 ift e8 ja eben,

ma§ bie (£rb!aifer(id)en erhoffen unb wünfdjen, ßrieg mit Oefterreidj.

$er 3fyrige

$etmo(b.

3n $eibe(berg mar ein (Songreg ber »ergebenen Sinten; bort jott

beföfoffen fein, oon ben ©injelregierungen burdj tyre (Sammern ttnertennung

ber tReia^&oerfaffung $u erzwingen.

ftr. 105. granlfurt, 10. «U>rit.

34 bin Sftnen, t§. fjreunb, oon $erjen bantbar für 3$ren ©rief

öom 5. [rect. 4.], beffen 2ftittf)ei(ungen, namentlich über bie mögliajen

Dtmfifeer Intentionen, für midj oon großem ftntereffe waren. 5)iefetben

erflären mir 3Rand)e$, waä fid) audj tyer auf ber Dberflädje jeigt. £ier

fielen bie 2)inge fonft unenblid) troftloS. $)ie tolle unitarifa^e ^ßart^et

l)at fo grfinbltd) ade ©rüden hinter fid) abgebrod^en, bog iljr jefot nichts

2lnbere8 übrig bleibt, a(8 ein roaljnfinnigeS va banqne ju fpielen. $te

SBerfaffung incl. beä MferS ift enbgü(tig bejdjloffen unb beftefy, unb ba3

SBolf muji bie Regierungen jwingen, bieje(be anjuertennen ; bie Regierungen,

fo gezwungen, müffen nun iljrerfeit« ben fiönig oon $reufjen bitten, bie

$rone anjuneljmen. <3& läuft, wie mir ba8 fa^on feit mehreren SBodjen

ttax ift, gerabeju auf einen Sonoent Ijinau» — nur ©djabe, ba& bie
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Nation bahntet gar feine £ujt gu ber fdjlechten Somöbie ^at. ÜKan tykttt

üon ©eiten jener ^ort^ei bie einjelnen Heineren Regierungen fo ein-

geflüstert burch 3Hittheilungen über beoorftehenbe ißutfäe, ja jelbft über

beabfichtigten allgemeinen Jürftenmorb, bog man biefelben ju ber im Boraus

auSgefprochenen Unterwerfung unter bie ^ßreu|t(cr)e Oberhoheit leict)t braute,

jumat ©agern ben ©ro^erjog öon Reffen unb ^ergen^a^n ben $erjog

oon Raffau ftets jum S3orangehen ju bewegen mufjten, wo bann Sfobert

leicht folgten. Sefet aber ift ber gefürchtete 18. ÜJtörj oorüber, bie Heineren

Regierungen höben gefehen, ba& bie größeren, auf beren balbige Raehfolge

man fie oertröfiete, nid)t gefolgt finb, unb jefct werben fie, wenn eS $u

SBerhanblungen fommt, gemife feinen Übereifer an ben $ag legen, ftd)

5U ^ßreujjijchen SBajaHen ju machen. 2)ie unitarifcbe $artt)ei aber rennet

barauf, unb h«t mit ber fiinfen einen ©unb gefchloffen, wie benn ja auch

bie in biefen iagen ju §eibelberg oerfammelt gemefenen linfen graftioneu

einzelner @tSnbe«9Serfammlungen Anerkennung unb 2)ur^fü^rung ber 23er-

faffung befchloffen. $)ie (Sache wäre luftig, wenn fie nicht fo traurig wäre;

benn e8 ift eine ©djma$, bag bie Ration ftct) fo unfähig erweift, burch

bie Vertreter ihrer SBaht üjre Angelegenheiten 5U orbnen, baß nun bod)

bie Regierungen bie ©acrje in bie $anb nehmen müffen. 3e ruhiger,

bebacfjtjamer unb oernünftiger, namentlich auch je langfamer bie Regierungen

üorfchreiten, befto ef>er jappelt fiel) bie SSerfammlung $u $obe. $)a3

Sinjige, was fie erreichen wirb, ift, bafj alle fpätere Dppofition bie 53er*

faffung üom 28. ÜJcarj 49 auf ihren Sahnen führen wirb, alle bemnärfjftige

^utjche im Ramen ber SBerfaffung üon 1849 gemacht werben, wie nodj bi*

ind 3a^r 1800 Inn bie SJerfaffung oon 1793 bie gähne für bie Anarchie

war. 3ßenn aber ©agern unb feine ^ßartljei ftd) auf bie Sinfe frühen, wie

ict) mit SBeftimmtljeit höre, fo tommen fie nidjt einmal $u einem ruhigen

unehrenooflen (Snbe, fonbern bann giebt e$ (Sonflitte, wie ict) ©agern fdjon

üor 5 SRonaten gejagt h flbe, bafe er auf bem SBege nad) Amerifa wäre,

©rofje ©efar)r ift fcbon um befjwiÜen nicht, weil, wenn berartige Sonfiifte

heranziehen, bie fonferoatioen Elemente, welche (namentlich aus $reufien)

bi3t)er ju ©agern unb bem (Srbfaifer Stetten, bann gleich abfallen werben.

3$ ^atte folgenbe ©afen oorgefdjlagen : ba$ Äapitel oom Reicf|8oberhaupte

wirb neu beraten, ein 2)ireftorium befchloffen, mit ^reuften (mit aus-

gebeizten Jöefugniffen) an ber ©pifoe, bis Ocfterretct) ertl&rt, beitreten gu

wollen, bann jährlich alternirenbeS $rafibium ; bie ©erfaffung wirb rembirt

oon einem baju einjuberufenben Reichstage (SolfS* unb ©taatenlwuS), erfl

bei SSottenbung ber Reoifion tritt bie grage über Eintritt in ben SBunbeS*

ftaat ein, bie SBahlcn ju bem Reichstage präjubiciren alfo in feiner SBeije;

ber Reichstag wirb oon bem $)ireftorio innerhalb einer oon ber Rat-SJei-j

Digitized by Google



6tttöe 1849, 203

ju beftimmenben ^rift einberufen, innerhalb welker (Jrift bic ^Regierungen

jteh über bie SBorfchläge bel)uf ber Sfcoifion vereinigen. 3)a3 Skhlgefefc

wirb oon ber 9fcat.«8$erf. jum 2 t(n SRale beraten. 3ä) bin aber mit biefen

iBorjcf)lägen, für bie ich noch einige JJreunbe gewonnen t)ntte, Don ben

Gegnern ausgelacht morben, unb mir freien alfo wie früher unb motten bie

©ae^e an und fommen (äffen. — 2öa8 bie ßonceffionen gegen bie fiinfe

betrifft, bie ©ie und unb auch mir 5um SBormurfe machen, fo ^aben ber«

gleichen aßerbingS ftattgefunben, in specie megen be3 fufpenfiüen 93eto'§

unb beS 9?eicf)3rat1)&, id) ^abe nur in Serreff be8 fieberen ber ßinfen ju

©efatten geftimmt, meil e8 leine $rincipfrage mar unb ich bie SBerfaffung

boch für tobtgeboren anfalj. $)a& mir gejünbigt, ertenne unb betenne id)

— aber in biefem SBirbelminb unb ©türm ber fieibenföaften mar e8 un»

möglich, ß$ fl
anJ «in iu galten. 2Begen be§ SBahlgefefoeS pp. finb

unfererfeitS feine <£onceffionen ber Sinlen gemacht morben.

3um ©äjlufi noch megen ber $annooerfcf)en 3eitung. 3<h i^tieb

3$nen, ich toürbe 3hrc Anfrage megen Übernahme berfelben jofort bejahen,

menn ich ouf eine 3)aner ber jefcigen Regierung rechnen fönnte, ma8 bamaU,

als ich oen SWtf ttneb, nicht ber gafl mar; benn nahm ber Jtönig oon

$reu|en bie JBerfaffung an, fo tonnten ©ie eine ^ßublifation ber ©runb«

rechte nicht hinbern. $)a3 ift ja aber jefot anberS; ich ^offe unb jroeifte

nicht, bafe Sie noch fonge am föuber bleiben, unb baher bejahe id) benn

3h™ Srrage auch fofort. ©obalb hi« bie S)inge beenbigt (eher möchte ich

nicht gern fort), (teile ich tnict) Shnen Ö«nj unb gar jur 2)i$oofition. SBenn

&rüger fortgeht, ehe mir hier fortgehen, möchte ich @ie bitten, an ein

Sßroöiforium &u benten; lange tann'S hift nicht mehr bauem, unb bann,

wie gejagt, fomme ich nnb trete fofort ein. $er 3fr)rige

3).

3ch bitte ©ie, bie[e meine bemnächftige Übernahme ber SRebattion ber

3- üorldufig noch unter un» gu taffen.

fTr. 106. $annooer, 12. Styrit.

3um $anl für 3hre" e&en empfangenen 93rief mill ich 3hnen fofort,

lieber greunb, einige Sftadjmeiiungen geben, mie bie $)inge ftet)en. — 3)ie

^Berliner SRote 1
) öerftef)t fein äRenjd), nicht einmal bie, roelche fie gemacht.

2)a& in 8-14 Xagen nicht« ju ©tanbe $u bringen, geben fie ju. ©ie

haben in momentaner Slngft oor ben ©tänben gehanbelt. — SBenn fie

irgenb einen ©ebanten fyabtn, fo ift'8 ber engere ©unb (©. meinen Ärt.

«) f)ie (Jitfwlontoie toom 3. Hpril. «ott) u. TOtrtf, II. 6. 458; ö. $ofötnßer

o. a. C, I. 6. 91.
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in ber 3- »om 9.). 3Me(en ober benfen pe pdj fo, baf» aud) §oIIonb

unb Belgien eintreten lönnen — alfo gemi& fein ©unbeSpaat, gemi& feine

gleiten Red)te. 2lfle8 Ijängt Ijier mm ben (Sommern ab. SKan glaubt,

baä äJcMmfterium »erbe abgelten (e& ip in pd) nid)t einig, t>. b. #enbt unb

©imon$ unitarifd)\ unb (Sampfwufen unb ©imfe eintreten. 3)a3 roSre benn

ein grofjeS (Jlenb.

Öftreicr) bagegen martet. SS l>offt in 4 SWonaten ju $au3 fertig ju

Jenn. ©i« baljin refertrirt e8 pd) quaevis competentia unb fommt na^lpr,

pd) feinen 2$eil mieber auSjubitten, ben man i$m bann audj roo^l ni$t

öerfagen mirb. ©i8 balnn alfo jebenfall» ein traurig fdjmanfenber Suftanb,

roenn nidjt ©ranbenburg pd) (att unb bie ©adje ganj na$ ber anbern

Seite $in au»[djtägt. Unfere Dwoption ift geftern $ier nerfammelt ge*

mefen. ©etyr tyimlid), nur ©err $r. Ält|au8 oon ber Rorbbeutfdjen ip

jugejogen. S)ie(er ift megen ©eleibigung be3 2JHniperu auf 6 SB. oom

©tabtgeridjt conbemntrt. Ueber^aupt beffem pd) bie ©eridjte.

SRadjbem Sranffurt pd) nun einmal bod) unfähig ernriefen $at, ip

nur $u münfd^en, bafj eS feine !HoIIe gänjlid) auBjpiele, unb fo part wie

möglid). $ajj un& bie Vnnaljme ber ßaijerfrone aud) öon granfreid) t)er

in bie traurigpe ßage »on ber SBelt nerfefeen mürbe, ift War. ©eljr mot)l

unterrichtete fieute behaupten, £oui$ Napoleon mürbe bann ebenfalls bie

Hrone nehmen, unb, um pdj ju galten, fofort bie W^eingränje forbern.

2)a$ mftre benn bie ©röfje unb Integrität 3)eut)cr)lanb3 ! 9cun, bie

Sßrofefforen merben uns ja fdjüfeen.

Seben ©ie mo|l 3r)r

3©B©.

Unfere DwoptionSbejmtirten brängen auf balbigfte ©erufung ber

©tfinbe. ffiir merben ba8 nid)t tljun unb bie ©act)e ad acta ge^en

lajfen.

»r. 107. granffurt, 17. Styril.

©eften $)anf für Stören ©rief dorn 12. mit ben 9Ritt$eilungen über

bie SHatylopgfeit in ©erlin, bie id) mir fonft faft aud) Ijätte benfen fönnen.

$ier fielen bie $inge elenb unb jämmerltd). Rat^erfammlung unb bie

Regierungen Ijaben pd) gegenüber geftanben mie ber 9Rot)r unb $apageno

in ber 3auberPöte, jeber »oll gurd)t öor bem anbern; nur Ijaben bie

Regierungen bie meifte gurdjt unb beSljalb mirb bie 9iat.*93erf. fiegen.

Samrtaujcn ift ba ); aber über feine Suftruftionen verlautet nid)t$ — ein

') 3u ben auf Sinlabung bur<$ bie 9lote öom 3. Vpril mit ben Vertretern ber

JKcßierungen ju füljrenben »er^onblungen über bie ©egrünbunfl eine« BunbeSflaatS.
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©eweiS, bafj pe nic^t fo pnb, Me unitarifche Sßarthei h«r pe wünfcht.

Slber wa» pe noch triebt pnb, ba8 werben pe, unb ich bin überzeugt, ber

Zetegrort Bnttgt noch in ber legten ©runbe ganj anbere Snftruttionen,

als bie, welche (£amrtau(en mitbrachte. SBie i$ ^öre, follen feine

Snfrruttionen unb Intentionen bahin gegangen (ein, bie anbern {Regierungen

£it ©inwenbungen unb Zuteilungen gegen einzelne $un!te: §1, jutyenpüeS

©eto, unb SBahlgejefc, gu öeranlaffen. SRun ift er bitter unb angenehm $u-

gleich überrajdjt, (auter Unterwürpgleit«« unb 2lner!ennung8»(5rfiarungen oon

28 bis 30 Regierungen oorjupnben, unb nun fpielt ber Telegraph in

einem fori 3ft man in ©erlin fo wahnpnnig ober fo jämmerlich feige,

biefe ©erfaffung anjuneljmen — bann freilich wirb ber $lbgrunb ber

Sfteüolution Greußen juerft oerfchlingen, aber baS übrige Seutfd/lanb baju.

Söenn ich nun ben93üct auf bie engere §eimath richte, fo erfafjt mich bie Trauer

unb 3orn am grimmigften ; bort ift $ltte£ noch 9efunb, Doli trefflicher ßeime,

»ott ber gegrünbetften Hoffnungen. Sa§ ^IHeS foU nun auch un *ec tJüfee

geftampft werben! Safe ©ie allein (b. h- SRiniperium unb ftönig) ben

ftampf gegen ben Söahnpnn unb bie fiüge, bie momentan $HIe8 beherrfthen,

nicht führen fönnen, fcheint mir ziemlich entfcrjieben — aber tönnen ©ie

ftch unterwerfen, tönnen ©ie eben fo phroach fein wie bie Anbern?

Sieiber werben ©ie am Snbe müffen — aber mag wirb baä @nbe fein?

$luf ©atoern bürfen ©ie feinen Slugenbticf gählen ; ber ftönig ift üor lauter

Iftath, ben er überall einholt, ber ratl)lofefte 2ttenfch öon ber Söelt, weil

er ber fcfjroächfte ift. ©ei bem traurigen ©tanbe ber Singe in Ungarn

wirb er auf Defterreich nicht rechnen tönnen unb pef) baher btinb unter-

werfen. Sann fteht bie ©ache allein in ber §anb ber ebenfo perpben als

bummen $reufeijchen $olitit. — Sdj theile 3h"*« Obiges über bie an-

gebliche 3nfrruttion <£amphaufen* nur mit, bamit ©ie pch nicht gu fehr

auf Sujagen oerlaffen, bie ©ie Don ©erlin etwa erhalten hatten; bie

lefcte ©runbe noch würbe Anbetungen bringen tönnen; fein ©ie baher auf

2lQe3 gefaßt. — 3m 2lu3fd)iijj Jucht man bie Sache ^tn^ugiet/en. Bis pe

faftijcf) erlebigt ip, unb wirb pch Oor bummen ©treichen geroijj ju hüten

fuchen. SGBie SRaoeaui erflärte (nnb baS ip pcher wahr) finb aus bem

^annooerfchen eine Spenge 3npimmung§*$lbreffen jur ©erfaffung unb @r<

Höningen, pe mit ©ut unb ©lut fct)ü^en 5U wollen, an ben 2Rärj=©erein

eingegangen, unb jmar foworjt oon ben bemofratifchen als auch Don ben

fonftttutioneflen ©ereinen. Ser 3h«fl*

Sermolb.

3<h bente mir, Greußen wirb, wenn 9We $u ber ©erfaffung ja fagen,

ertlären: Sa ade Regierungen biefelbe genehmigt hätten, fo genehmige

man biefelbe ebenfalls.
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Kr. 108. $onnooer, 26. fyril

3uerft meinen $)anf, lieber greunb, für ben trefflichen, nunmehr fehr

oornehm geworbenen $iepmeier, ber hoffentlich ju Berlin etwas geworben

jetin wirb 1
); unb bann bie Nachricht, bajj wir unfere ©tanbe aufgctöfet

haben, ©ie werben bie ^ßroclamation in ben Sprüngen ftnben. $er bort

angegebene ©runb ift ber burchfchlagenbe. 2
) 3öa3 füllten wir mit ihnen.

®ie jufammen fommen (offen, um noch einmal ©etegentjeit $u unnü^em

ßärm unb Aufregung ju geben, unb bann unter fflimmeren Umftänben

oertagen? ÜRachbem es mit ber ©ee(enoerfchrei6erei einmal fo weit ge-

gangen war, blieb und nichts mehr übrig, freilich nicht ohne ©orge

wegen be$ üöefinbenS beS ßönigS; inbefc fyabtn n*1 biefen geftern im ©onfeil

über Erwarten munter gefunben. $>ie nädjften SBahlen muffen wir nun

noch auSfefeen, bis ein fefter $unft gewonnen ift. (£& ift gegenwärtig

aflerbingS ein entfcheibenber Moment. Namentlich bin ich gekannt auf

SEBürtemberg. SBirb ba bie 9tothe nicht proclamirt : fo ift baS ein beutlicher

SBemeiS, bajj biefer ganje fiärm weiter nichts ift als ein ^opanj, mit bem

bie fönber in ^rantfurt ins SBett gejagt werben. $)ann ftnb wir eines

SRefultatS gcmife; nämlich, bajj SReptäfentatiti.'SBerjammlungen auch ihre

großen SWängel haben. 3<h ha&e ööflig überzeugt, ba($ fie nur

möglich ftnb „innerhalb beftimmt gezogener ©rän$en" unb oerftehe nun

erft recht ben 3ftacchiaoe0, Disc. I. 9: Come egli e necessario a esser

solo a volere ordinäre una republica di nuovo, o al tutto rnori

delli antichi suoi ordini riformarla. 3)aS hfl&c i<h früher nict)t be»

griffen. Ueberhauut lefe ich jefet biefen Staatsmann mit wahrer SBewunberung

feiner Älarheit unb Xiefe. .

2BaS nun weiter in $eutfd)lanb werben wirb? ©ott weift eS. 3ch

glaube, 3hre SBerjammlung üon Sßiepmeiern wirb, wenn fie fieht, bajj baS

SBolt nicht in ©äffen ben Äoifer ausruft, fia) begeben. 3<h fchliefee ba*

au3 bem (£ommiffionSantrag unb felbft aus ben albernen Sieben, bie fieute

wie SBelcfer galten, jiier wirb nun fehr gewählt. 2)ie SRorbb. ß^tung

hat bereits geftern bie ©ürgertoebj aufgeforbert, mit ©ut unb ©lut
ben 5totfer ober üielmehr bie Sßerfafjung aU gültige* $efe& burcr)öUfüt)ren,

bie SBoltSOereine werben auch agitiren follen. ©S wirb aber nichts heraus*

') SJflI. bo8 le^te Blatt: .^iepmeljer reifet am 1. «pril na$ »erlin, um etwa«

ju werben."

*) & toar ber $erfu$, wäfcrenb ber Sertaguno ber ©tanbe bie SÄefcrbett ba

SWitglieber betber Äammern jur Unterförift einer eingäbe au bewegen, welfle biefeiben

beruflichen foflle, bie Regierung jur Slnerfennung ber Örantfurter fteiebfterfafVuitg

unb jur 3"ftimmung jur SBabJ beS ÄönigS öon Greußen jum $>eutföen Äaifer |»

nötigen.
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fommeu. $)ie ©tobt fteljt na<$ nid)td weniger aud ald nadj fReboIution.

3n (Seile, fogar in ©ilbedljeim, joll bie Stimmung bcffer fenn; auf bem

Sonbe gewife. 9fur JDftfriedlanb unb Sternen lärmen. Sieüeidjt aud) ber

©trief) am Qrufee bed ©ar$ed, Ofterobe bis fiauterberg.

2Bid)tig wäre ed, wenn bie 9iadjridjt fidj beftätigte, bie aud ©crlin

unb Sonbon hierher gefommen, bag fcännemarf fid) jum &\eU legte.

Äaijer Stticolaud fott feljr ftarf — nad> Srunnomd ') Mudfage — nad)

ßopenljagen gefdjrieben Ijaben. $)ie Slrmee ift bort feljr gebeffert. Sei

befter (Samerabfdjaft [od entidjteben ©timmung gegen „Sßreufjifanwerben"

oorlmnben fenn. ©ogar bie beugen wollen beugen bleiben. Unb ba

wollten bie $rofefforen 9tr. 1— 120 ober (o etwad machen!! ©d ftnb

bort jefct 70 ©ataiflond unb 30 Batterien, SaöaHerie ungerechnet, gür

und wäre $erfteflung bc§ griebend, um ber ginanjen willen, ba» größte ©lütf.

?lber wie weiter in ber 93erfafjungdfad)e ! — Söir 2
) tyaben ben

Sßreufeijdjen engern SBunbedftaat gänjlid) abgelehnt, und auf ben 3tot)alt

ber SoIIectiünote belogen unb Sßreu&en brtngenbft ermahnt, wegen ber

Oberljauptdfrage fid) mit Oftreid) $u einigen, wad nad) ber ©rftärung oom

21. 3
) — bie wir in bem für und günftigften ©inne nehmen — möglid)

jetm werbe. SBenn Söürtemberg oben bleibt, (o wäre ed möglich, bafj

eine gemeinfame Sßropofition biedmal nid)t oon ben kleineren, fonbern oon

ben (Arolsen gemalt würbe, wela^e bie SRationaloerfammlung bann an»

guneljmen ober abjuletynen Ijätte. — 9ttir jdjeint bog bie einjige Hoffnung

gu gewähren, ob e$ aber batjin tomme, weife id) nidjt. $rojette tauten

jdjon mieber auf. $8on Seidig [teilt man mir (Sind ju, bad aud ben

Heineren ©taaten, neben Sßreufjen unb Öftreid), einen Sunbedftaat madjen

miß, ber mit biefen wieber im ©unbe ftetjen fofl. ©in alter ©ebanfe, ber

mir nidjt Kar ift. — $luf irgenb eine SBetje wirb man aber bie gorm
geftalten müffen, nur, bajj fie maf>re (Sintyeit unb ntd)t tollen ©d>winbel

unb leere gormein gebe. 3Ijr

3®B©.
>) Kujfifajer ©efanbter in ßonbon.

2
) Kote an ben bannooerfajen ©efanbten in ©erlin oom 24. %pxil. iRotb u. SHercf,

II. 6. 471.

3) $ e§ Qkafen «ranbenburg in ber preu§. atoeiten ffammer. $>ie Regierung be*

bauere fdjmcrjUa), bafe eine Sereinigung aller beutf$en Staaten ju einem $unbeSftaate

in betannten $erf)ä(tniffen für jetjt ein unüberfteißlid)c§ §inbernif{ gefunben b,abe, unb

erblide barin eine Üfiufajung ibjer eigenen Hoffnungen, tonne fia) iebod) babura) ni$t

abgalten tafien, ibre Sejtrebungen auf bie $ilbung eine« engern beulten 93unbe«ftaat*

ju Hebten. G8 wirb bann auf bie früheren oergeblia} gebliebenen «emübungen, bie

noibmenbigen «enberungen ber Serfaffung ju errei^en, b»ngen»iefen, bie «nnabme ber»

fetben ob>e fola^e fcenberungen für untbunlicb erflärt, unb bie ttbfia^t au§gefOrod)en,

»eiteren auf folebe binjuwirten. Sgl. $eutf$e ß^ronil, 1849, I. 6. 144,
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@ä f^etttt bo$ in ber ©ürgerweljr bie tyoxtyit ju wuchern. ©6en

tarn ein Kaufmann ©a^orn, ben ic$ fonft ni<$t tenne, ju mir, um raidj

bringenb $u bitten, mit möchten bo<$ alle» anerfennen; idj ftanbe bcm

ganjen Sürgcrt^um gegenüber; man t)alte mid) blo8 für r)artnä<fig u. {. w.

SieHei^t erleben wir alfo bod) etwa», dagegen fagt mir Siemering, ber

nacr)r)er !am unb ben i$ fragte: bie Meinung feto toort)errfd>enb, bte ©ürger-

wef>r bttrfe fict) in Sßotttifdje« burcr)au3 nid>t miföen.

Jb. 109. granffurt, 27. tyrit.

3dj r)abe 3tynen, tr). greunb, feit mehreren Xagen nidjt getrieben,

ba tt)ei(d bie bieten Stuäfdjujj'Sifeungen wenig 3e^ tiefen, tt)ei(S auc$ bie

3uftänbe fo finb, bajj e£ Überminbung toftet, fie fie$ noct) auf bem $apiere

$u öergegenwärtigen. Stuct) ift bed gaftifcr)cn im (Srunbe wenig ju be*

richten: bie 9^at.»SBerf. fudt)t bie 3ei1 Einzubringen, bamit inftwife^en bie

einzelnen ^Regierungen gebrochen werben. (£3 jcfjeint in ber $l)at, bafj mir

und ber fompleten Sluflöjung afle$ üöefteljenben nidjt »erben wehren tönnen.

2)ie Regierungen, bie bodj über ein 3aljr grift gehabt r)aben, fid) $u

recofligiren, finb uneiniger, topflofer al$ je, unb itjre (Segner tjaben 9iedjt,

bafj fie einfaä) bie $änbe in ben ©dwfe legen, um &u märten; jene graben

ftdj it)r eigene^ @rab. $)ie SRepublitaner werben nidjt allein am (£nbe

Stecht behalten, fonbern irr) glaube aud), bafj fie 9ieef>t t)aben, wenn fie

jagen, bafc bie t£ürfien unfähig ftnb. ©iefe 2Bürtembergif$e Sauerei fyit

miet) feljr niebergejajlagen. r
) Niemals ßanb eine Sadje günftiger aU bieje;

mit ber atlergeringften 2Jcfil)e tonnte biefer Äönig ni$t allein ftdj, fonbern

$eutfct)(anb retten; nun r)at er nidtjt allein fidt), fonbern bie gange Saä)e

ber gürften befd)tnufct unb ruinirt. 2Be(d)e vortreffliche Situation: 4m
gegenüber nid>t blo& bie 9Bür)(eret, fonbern aud) baS SRinifterium, fo bafe

bie ganje (onftirutionattftifct)e ßüge ton bem ÜKinifterium, gegen ba§ man

bie ©erläge für)rt, gar nid)t auftommen tonnte, fonbern bie Schläge birett

gegen baä $önigtr)um geführt werben mußten, ber Äron^rinj aufeer fianbrt

unb weit entfernt, fo bafj, wenn ber Äönig feftr)ielt, ber 9<ad)foIger ifjot

ba8 Spiet nid)t oerberben tonnte, fonbern — gumat ba3 fianb fo unter*

mür)It — gleich (Einfefcung einer pro»i(orifct)en Regierung, oermutr)lid^

^roclamation ber Republif, erfolgt fein, bie ©ejtialitfit ft$ alfo auf»

k
) Der JFdnig Don SBflrttemberg, melier unter bem 16. Vprtl bem HKnifterium

Körner unb unter bem 21. einer Deputation ber II. Pommer gegenüber entfRieben ertlärt

tyiHt, bie 8tet(bjtoerfafiung ntcbj anerfennen unb ber preulÜ^en Spi^e ftc^ nidbt unter*

werfen au »ollen, tourbe bur^ bte brob^nbe Haltung beS TOinijleriuml unb ber ftammei

(etDogcn, na^jugeben unb ber Unteren ju erHfiren, bafe er bte ^rid)6t>erfaf)ung eini^li^lic^

bei Kapitel* über bte Oberb;aupt*frage unb be« SBai)Igefetje« annehme.
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fyrrlicfcfte offenbart Ijaben würbe. §ätte er ruljig feftgetjoltcn, tote feine

grofcen ©orte e» erwarten liefjen, unb f)atte er bann r}ter betn SRei($8<

3Rinif<erio ange$eigt, bajj «ufm^r au»gebrod>en, bog er feine Gruppen al»

$eta)3trut>pen niä^t gebrauten wolle, fonbem ben ©djufc ber (Jentralgewalt

na^fudje — bann fteCtte er fyer bie ©agernföe Sßartljet gegen bie SBanb;

fie mu&te entweber offen mit ber SReöolution ge^en, ober mit iljren 23unbe»-

genoffen oon ber Sinfen brechen. Da§ $fle» ift nun auf bie etenbefte,

feigfte unb bummfte SBeife ruinirt! 3to 83aöern wirb firf) ba» ©mel

ioieber^olen, nur bafc bie SReüolution bort nodj günftigere Sfytncen $at,

inbem fie erft ir)te ©abläge gegen ba» SKinifterium führen unb bamit Sitte»

ruinhren !ann. Unb fo ge^t e» benn weiter, ©o bafj wir oon ber SBer-

faffung unb bem (Srbfaifer all ben ©cf>aben unb 92adr)t^eil bereit» Ijaben,

ben fie un» bringen fönnen, oljne ben angeblichen ober audj möglichen

^ort^eiL Denn bie ©njetregierungen werben fo grfinblidj jerbrod)en, ge»

töbtet, »ernid>tet, wie e» burd) ben fräftigften übergreifenbften Äaifer ge-

ilen fönnte. Der 2Kär$»83erein Ijat oorgeftern befdjloffen, mit ber gröfjt*

möglichen föraftenttuicfelutig gegen SBabem aufzutreten; bie 2ttitglieber ber

öaorifdjen ©tanbe-Serfammlung werben in biefen Xagen in Dürnberg ju-

jammentreten, um ba gleid) bie 93ejd)lüffe im Sorau» fertig ju machen;

bie Qentralgewalt fod nun na$ ben geftrigen Söefc^lüffen ber 9^at. - SSerf

.

SBanern (wie §annoöer) jur (Einberufung ber (Kammern aufforbern, unb

bann get)t bie Somöbie lo». ©egen 83erlin, ba» in ber foöflofeften Sßer»

jibie ober perftbeften Äopflofigfeit alle» unb jebe» leitenben ©ebanfen»

entbehrt, wirb man gar ni$t ober julefct operiren; djaracteriftijrf) ift, wie

bie O. Sß. Ä. 3* fieftem warnte, man möge bie bortige (Sntwidtelung nidjt

burd) ooreilige !s8ejcf)lü[fe ftören. Dort müfjte man jejjt fofort bie (Sommern

gu $au» fötefen, oorlüuftg nur in Vertagung, aU Antwort auf ben geftrigen

33efd)luf}, ') bann, fo wie man r)tcr etwa» bieifter würbe (wa» aber fctymerlidj

ber %aü, ba bie ßinfe jefct felbft einfielt, bafj fie beim SBarten mel)r

erntet, al» mit allen gewaltfamen SRajjregetn), bie Dejmtirten abrufen, eine

Iftajjregel, bie freiließ $u gleicher 3e^ auc§ ö *>n ben anberen Regierungen

au»gefprod)en werben mttjjte. Die Seute gelten ganj geroifj, fo grojje SBorte

fie au$ jefct führen. Dann aber müfjten bie Regierungen mit irgenb

einem pofttioen <$ebanten auftreten. — Der alte ©mibt Ijat mir erjagt,

er unb Hnbere Ratten S^nen jugerebet, ©ie möchten tyerljer !ommen, roa»

©ie aber natürlich refüfirt. 3>rf) begreife nicfjt, wie man eine fote^e Dummheit

Sfcnen jumut^en mochte; wa» Ijätten ©ie l)ier gefonnt ober audj nur ge-

') S>afe bie Sortbauer beS «etagerungSjuftanbeS ob>e 3uftimmung ber Pommern

una,efe$li$ fei, unb bie 3uftimmung ni$t erteilt toerbe. berfelbe bab,cr fofort aufjub>ben

fei. $>ie Vuflöfung erfolgte unter bem 27. ttpril.

Stti»e»£ei«olb. »rief»e<>fel. 14
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wollt? ©ie hätten fid) geärgert unb ftd) ruinirt, voilä, tout. 9BiH man

©ie einmal irgenb wohin h^ben, fo mürbe id> ratzen, bafe ©ie einmal

nad) ©ertin gehen, unb bort mit einer pofttiüen 3bee aushelfen. S)ort

wirb jefct bie ©acfje gemalt, aber fie mu|$ balb, balb, fe^r batb gern ad) t

werben, jonft geht $)eutfchlanb barüber ju ©runbe. fRabowife tft jefct noa)

©erlin, um ju ratzen; aber bu Heber ©ort, ber t)at felbft $cath nöthiß-

3)a8 ift ein jehr tluger Sftann, aber wie unfäglich bumm $at er ft<h in

ben legten SBocrjen unb Monaten benommen! Äu8 einer Xaftlofigfeit nnb

^Dummheit in bie anbere; feit (Enbe gebruar ift er Sßiepmener toutcracbi,

bie größte 93eleibigung für bie 3efuiten, wenn man it)n einen 3efuiten

nennt. £ommt SR., wie id) r)offe# batb $urüd (benn er fann in SBertin

nichts nttfcen, nur fctjaben, namentlich fiel) felbft), fo wirb er mol)I über

§annooer gehen unb wirb bann ©ie aufjuc^en. ©ie werben einen Wann
an ihm fennen lernen, bem ber Stuf in Sutern wie in ©öfem Unrecht

get^an; ein burd)au8 braber, ehrlicher Wann non foloffalem SBiffen, einem

maihematifchen SBerftanbe, etiles jerje^enb, aufterorbentlid) Mar unb fdjarf —
aber in ber praftifrfjen §lnroenbung wie ein Heine* ftinb. $Iuch (Schmerling

wirb wobt in Äurjem burd) {jannober unb $u £ff)nen tommen; ba$ wahre

©egentheil, obetffäc^ttc^e Äenntniffe, aber nraftifd) unb gemanbt, für ben

IVoment paffenb wie wenige, aber unangenehm burd) bie friüole SBeife, wie

er bie $)inge traftirt, obwohl er burd) unb burd) ehrlid) ift bei entjc^iebener

©aunerplmfionomie, jefct tranfljaft gereijt, unb ben üielfadjen ©chm&hungen

gegenüber unermüblid) fein eigenes ßob pngenb.

©ort befdjere etwa» $raft unb entfdjiebene ©ebanfen nad) ©frfin;

nur toon bort fann und Rettung fommen; fommt bie aber nid)t in ben

nöcr)fien 14 Sagen, fo tyaben wir binnen 3al)re8frijt bie SRepublit.

$)er 3^rige

£etm.

»r. 110. grantfurt, 8. SRai.

Obwohl ©ie, tl). greunb, jefot burd) ben Xelegrapljen *>on ^ter and

rafdjer 9cacr)richt erhalten tönnen, *) alg burd) mid), will ich 3^nen bod?

nod) einige SRotijen über bie Situation be3 2lugenblict3 jutommen (äffen,

jumal wir ohne Smeifel bei bem wirtlichen ©nbe angelangt ftnb. In quo
peccastis in eo puniemini— ber alte ©afc $at fid) benn auch in furcht-

') ©tüty blatte ftd& am 3. 5Rat nad) Berlin begeben, um an ben fferfymblungtn.

Xfyexl ju nehmen, ju welken fyreufeen unter bem 28. Ätoril (9tot$ unb SRtrd, II. (B. 4^
— gleichzeitig mit befmitiber «bleb^nung ber Jratfertronc (a. a. O. 6. 484) — eingeUben

^atte. Sgl. «n^ang L
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6arfter SBeije an ber <Srbtatfer *^ßartet ^tnfic^tüd) ihres ©ünbniffeS mit ber

fiiufen betoäfjrt. (£8 ift fein Äffront, feine Snfulte benfbar, meiere bie

fiinle nicht $ag für $ag bet ©agernfdjen gartet anttjat unb anttwt,

inbem fie ihr bobei immer üowrirft, bafj fie nur burdj bie ©nabe ber

Sinfen noch ejiftire, bafj bie ßinfe if)r noch oiel ©fhlimmereä anthun fönne,

unb ihr mit Äuffünbigung beä SünbniffeS broht, unb inbem fie bie Un-

glüeflichen fort unb fort ju ben toßften SRaferegeln fortzureiten fuct)t

Unb bie SßiewnetoerS wehren unb mehren fid) unb fommen bo$ immer

tiefer in bie ©jecution unb bie Sßeöolution hinein, unb hinterher fommt

bann bie ßinfe unb fagt: ftedt fa^on im Sonoente, ihr tonnt nicht

mehr jurüct, i$r müfjt oortoärtS auf ber 83aljn! 5Dte ©cenen, bie in

folcheT SBeife Jiajfiren uub bie ich $um $heif im 30ger ÄuSfchufj 1
) in

aHernächfter 9{ä^e ju betrachten (Gelegenheit habe, finb unglaublich furchtbar.

60 lange e8 inbeffen braufjen noch ru^9 War
r fuc^te bie Sßeibenbufch*

Partei bie Balance ju hotten, oft unter ben feltjamften unb lächerlichften

©rimaffen. 9lun aber braufjen in ber $fat$ unb in ©achjen ber Aufruhr

entbrannt ift, nun feit 3 $agen tytx bie SKärjoereine tagen unb bie fiinfe

jum eutfefnebenen ^anbellt antreiben — nun wirb bie Situation ganj unb

gar unhaltbar, nun ift fie feine 24 ©tunben langer burchjufühten,

namentlich feit bie 83ejcf)lufjfäl)ia,fett auf 150 flRitglieber befc^räntt ift unb

100 ÜRitglteber eine ©ifeung Oerlangen tonnen. SBiSr)er mar bie SBeibenbufch»

Partei froh, tt'cnn fte eme Si^ung hinter fich unb bis jum folgenben

$age SRuhe ^atte — aber ba3 geht jejjt auch nicht mehr; bie fiinte Oer»

langt Nachmittag«- ober Äbenb*©ifeungen. Daju fchleidjt ein Sßiepmeoer

nach kern anbern fich baöon, unb ber £ag ift ab$ufehen, roo bie fiinfe bie

Majorität haben mirb. 2)a fyat nun heute SRotenhan oerlangt, bajj bie

gartet fich barüber entfehieben erflaren foll, ob fie jur Durchführung ber

Serfaffung lebiglich ba§ Littel ber Agitation innerhalb ber gefefcltchen

©fronten ergreifen wolle, ober ob fie auch ju ungefefelichen Mitteln ju

greifen entfdjloffen fei, inbem eben bie gegenwärtige Unentfct)tebeit^ett, wie

roeit man in Serreff jener SDcittel gehen wolle, bie ©ituation fo peinlich

mache. Darüber nun toirb man fich einigen unb ohne äroeifel fich fingen

») SDiefer Eusfäufc toar auf ©runb einer Vereinbarung ber Grbfaiferbartei mit

ber fiinlen in ber 6itrang Dom 12. Wbril niebergefefct, um bie SWittel jur ©urd&fityrung

ber enbgttttig beföloffenen Serfaffung unb beS SöaljlgefetjeS ju begüterten. 9la$ feinet

3ufammenfet}ung bominirte in bemfelben bie Sinfe; boä) »aren au<§ ©etmolb unb

ffiei^enfberger ju SJiitßliebem ßetüflljlt. 3*ßl. Jürgens, III. 6. 322 ff. (Sin oon biefem

2uS(cf)u^ abobtirter Antrag bon SBobenbruglS (@ef|. Staatsrat^ bon aDBejmor), welker

bie Dur^ffi^rung ber fReiä)»öerfaffung junäöjft o^ne ^reugen bejwedte, war bon ber

Serfammlung am 4. Wai angenommen worben.

14*
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bie ungeje&Iitfjen bittet entfdjeiben. ©09cm, bet nun auch ba3 (SntfefeliaV

bct ©ituation begreift, wirb ebenfalls mit einem SRtnifterial-SßrogTamm

rjeroortreten, um ju fe^eit, ob er bofüt noch eine SWajorität gewinnen

fönne. 3ugleict) brängt man bon bet ßinfen ju einer enbliehen (Entfärbung.

SJogt unb ©imon Ijaben ben Antrag geftetlt, bie in bet Sßfalj unb in

©achfen für ben Sxotd ber Durchführung ber SSerfaifung aufgebrochenen

^Bewegungen ©eitenS ber Scat.-SSerf. $u fchüfcen unb ju ftüjjen. Um biejen

Antrag wirb morgen ber Äamof entbrennen, fiefjnt ihn, wie gu erwarten,

bie SBeibenbufd)» gartet ab, bann giebt e& ^ier mahrfcljeinlich einen neuen

18. September. ') Denn bie ÜDcarftoereine, bie noch Ijier oerfammelt, treiben

jum $anbetn, ber SRoment tft wegen ber ^Bewegungen in ber ^falj pp.

gttnftig unb weit ^ßreujjen (eine $eere gufammenjieht (waS nun einmal baS

bemofratifehe (Clement ntc^t oertragen fann), fo tft ber SRoment wohl auf

lange h*n ber lefete günftige. ©tebt eS einen $rawall, fo wirb, wie id)

nicht jweifle, ber ©rfolg berfelbe wie am 18. ©eötbr. fein — unb bomit

ber Majorität (b. i. ber SBeibenbufct) « Sßartei) ein Sorwanb gegeben {ein,

au3 tr)rer bisherigen 93a^n einjulenfen. Or)nc eine folctjc gemaltfame

@rfFütterung aber glaube ich nicht, bafj bie ©agernfehe gartet im SBefen

nachgeben werbe — ein joldjer Äampf mufj eben erft bie SReüerje öcr

nieten, burch bie man fidj gebunben r)at. SBcffen ©agern aber f&hig in

feinem SBahnfinn, ba8 fietjt man barauS, bafj er als SReieh8*(£otttmifjar in

bie Sßfalj ben $errn ©fenftud abgefenbet l)at, einen erflärten SRepublifaner,

einen bergührer berfiinfen; ber r)at benn auch gleich gu Steuftabt a. b.§.

in einer großen 93olf3oerfammlung in feiner ©genfetjaft al* 9$ei$*-

ßommiffariuä gerebet (nebft ©erjlöffeln 2
), ber babei ebenfalls anwefenb war)

unb t)at feine SRebe mit glühen gegen bie rebeQif^en dürften begonnen.

^Betrachte id) mit nun bie ©ituation im ©onjen unb ©rofjen, fo »er«

fenne ief) bie ungeheuren ©cf>mierigfeiten ja Unmögtiehfeiten nid>t, weldje

einer ©nigung über bie SSerfaffung im Söege freien. S)a8 Ä unb © ift

aber immer, bafj Sßreufecn mit Defterreich §anb in §anb gehe — unb

bann, bafj man fier) nicht burch Ocfterrcicl) unb beffen leiber not^wenbige«

SBünbnife mit flhifjlanb ju weit in bie alten ©auereien hinein brängen laffe.

Die grage, ob man noch mit ber 9iat.*&erf. ben SBerfuch matten falle unb

!önne? wirb wohl buret) bie r)teftgen ©reigniffe in ben ndchften Sagen

fahifa) entfa)ieben werben; geflieht baS nicht, fo wirb ber Serfua) jn

machen fein — aber jebenfallS oergeblid); benn jefot !ann bie 9i.«SBcrf.

wirflieh nicht mehr änbern, wa3 oor 3—4 äBochen noch anging, obgleich

>) luf ©oßcrnS 2Bunfdj würbe am 9. 3Rai bie Serfymbtung über ben «ntrofl

bertoflt.

2
) ©utfifcefäer ou* 6*Iefien.
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man bamatd fdjon erflärte, ed ginge nid)t. Schlimm, bafj man in Serlin

fid> beeilen muj, will man bie 91. «SS. no$ brausen, mäf)renb, wenn man

bem entfaßt, man bie ©adjen meljr reifen laffen fann. — Sine fdjmierigfte

grage ift aud> bie: wetzen 5)amm in ber 93erfaffung ber fcemofratie

entgegenfefcen? 3m 2öaB,lgefefc wirb man übet bie inbireften 2öaf)ten

lunaud fdjmetlid) grofje ©efdjränfungen machen fönnen, eben »eil fein

burdjgreifenbed ^tineip ju pnben; genaue Äbftecfung ber ©ompeten$ bed

föeidjdtaged wirb ein #auptmittel abgeben müffen. gür fe^r mistig Ijalte

id), bafj man bad ©taatenljaud möglidjft ftärfe unb höftige unb biefed

roenigftend bor bemoftattfa^en dementen möglidjft fdjüfee. $abei ift mir

eingefallen, ob ed nia^t jmectmajjig fei, ju beftimmen, bafe bie SHitglieber

bed ©taaten^aufed feine diäten erhalten, meber au« ber 9teicb>(£affe noeb,

üon ben ©njclftaaten aud. S)a bie $)emofratie einen mifjberftanbenen

$a& gegen bad ©taatentyaud b,at, (weil f)ier bie Sßrofefforen, um bie ©njel*

floaten ju üernidjten, ben Sljarafter beffetben jerftört unb eine $lrt Ober«

baud baraud gemalt Ratten, bad ber 3)emofratie mibrig mar), fo mürbe

biefe SBeftimmung nidjt attjubiel ©türm erregen. $)amit aber fnelte man

bad ©taatenljaud jiemlid) rein bon bemofratifdjen dementen, bie fonft

etma burd> bie ©tänbefammern Ijineinfommen fönnten; ed fönnte fid) bort

eine fonferoatioe Majorität bilben unb bad ©taatenfwud bann bad

$otfdl)aud batanciren. $odj ©ie merben bad Slßed taufenbmal beffer

überfein.

2öenn ©ie 9iabomife bort fe^en, bitte idj Um ju grüben. $)amit ©ie

feine ©teflung ju ber bjeftgen SBerfaffung Überfein, bemerfe id) golgenbeS.

Sind reiner $iebmeberei, roeit man auf t^n als einen Ultramontanen, ©d)mar$*

gelben u.
f.
w. furd)tbar (djimpfte, weil man bie Sßreufjen ©Surfen nannte,

bie ntc^t für ben (Srbtaifer ftimmten, b,at er gegen beffered SBiffen unb

®ett)tffen für ben (Srbfaifer unb bie ganje öerfaffungd»©auerei geftimmt,

tynterfjer (mie er bad pflegt) eine SBerwa^rung einreid^enb facto contraria. ')

2)ann fyat er fid) unb Slnbern weift 5U machen gefugt, bafj er fo geftimmt

fyabe, weil bad unter jwei Übeln bad fleinfte fei, weil nad) ber Oefter*

reictjifcr)en SBerfaffung nid)td anberd übrig gewefen u. f.
w. Unb weil er

nun einmal Änt^eil an bem £)inge fjat, fo lä'&t feine ©telfeit nid)t ju,

bafj er ed aufgiebt, unb baraud entfpringt bann fein (wiewohl fd>wad)ed)

©elüfte, bie SBerfafjung aufregt $u erhalten. $lm $lbenb oor feiner $lb»

reife
1
) (rotte iä) mit if>m eine längere Unterrebung, wo er mir jugeben

>) $)ie Qrttfirung bon 9tabowi$ unb 14 Oenoffen oom 28. SWärj ge&t balnn, bafj

ftc bie 9tec$t8Defiflnbigfett bet betroffenen SBerfaffung oon ber 3ufHmmung ber Regierungen

abfjängig ma$en. 2)eutM« 6b>ni! 184», I. ©. 119.

«) fciefelbe fanb am 23. April ©tatt.
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mujjte, bafe bie SBerfaffung bie allct|^limmftc SReootution fei. Unb boch,

meinte er, müffe fie angenommen werben. Unb wie weiter? fragte id).

darauf antworte er, Jagte er, mit bem ©arbinat SRefo: il y a des

moments, ou la prudence meine ordonne de nous fier an chapitre

des accidens! Sie werben fich überzeugen, bajj ber SWann atte$

$Inbere eher ift a(8 ein 9fefuit. — SJcicf) fott wunbern, ob Sie $errn

93affermann !
) bort fennen lernen: be§ 2ftanne§ Xafent ift ebenjo weit wie

fein potitijdjeä ©emifjen. $)ach wa8 fott ict) 3hte theure 3ei* m& oer-

gleiten Bagatellen 3^nen noch rauben. ^cr
c^

rjgC

$etmolb.

3$ fdjide ben ©rief unter Souoert an bie bortige ©efanbrjchaft, bie

ihn hoffentlich prompt bejorgen wirb.

»r. 111. grantfurt, 17. 9Bai.

S)amit Sie, liebfter greunb, nicht auf ben ©ebanfen fommen, id) fei

malmfinnig geworben, theile ict) Sentit golgenbeS über bie Situation mit.

©agernS $(an geht fd}on feit längerer Qtxt baf)in, ben SReidjäüerwefer §ur

Slbbifation ju oeranlaffen; ber {ott bann bie iljm am 12. 3toli 48 über*

tragenen öefugniffe auf ben Äönig oon Sßreufeen als interimiftifcheS $Reia>

überhaupt übertragen; bie SRat. • SBerfammlung hätte bieä ratihabirt (berni

bie ©rbfaifcrpartet hat in biefer grage noch °« Majorität), unb bann

hatte bie Versammlung fich felbft aufgelöft, ober wäre oom neuen SReich*-

obcrhou^te aufgelöft worben. Um biefe SRefignation be8 SReichSoberhaupteS

ju oeranlaffen, fuchte ©agem (Sonflifte herbeizuführen; als ber SReid)Soer«

wefer (treu bem oon Oefterreicl), $reu|en pp. ausgekrochenen SBunJay,

bafj er bleiben möge) immerfort nachgab unb alle Sonflifte fo oermieben

würben (©agem erflärte in meiner ©egeuwart im 30ger 2lu8|chu&, ber ihn

baju oorgelaben fyatte: bajj ber fReichSoermefer jwar einigemale gezögert

habe, irgenb etwas ju ool^iehen, hinterher fich aDer immer gefügt habe,

unb bajj nie eigentliche (Sonflifte entftanben), als ber SReichSoerwefer aljo

in folcher SBeije alle ßonflifte oermieb, fam ©agem plöfolich mit einem

Programm 2
) an, woju er ber SBerfammlung gegenüber gar nicht bie minbefte

Veranlaffung hatte, unb forberte beffen ©enehmigung; — bie weigerte ber

©rjherjog natürlich unb nun nahm baS SRinifterium feine (SnÜaffung 3
),

bem SReidjSoermefer taglich ben Stuhl oor bie %f)bxt fefeenb, mit ber fort

unb fort wieberholten (Srflärung, nur bis jum anbern ÜRorgen bie ©ejchäfte

>) 6r war als 9teic$8fommiffar gut Sirljanblunß Aber bie Annahme bet ÄriA?

betfaffunß nacfc «erlin entfanbt unb bort am 30. Hpril eingetroffen.

2) 5>eutf($e g^roni! 1849, I. 6. 172. - 3) 2>en 10. SKai.

I
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fortführen moflen. 9tun Tarnen bie Anträge 1
) auf Abfefcung, be§ Reichs«

oerroejerS, Deputationen pp. tiefer erffärte, ein neues SKinifterium bilbeu

moflen. 86er wie? Die (£rbtai[erpartei mar ganj unb gar in ©agernS

.panben, auS biefer hätte es niemanb unternommen; aus ber fiinten nahm

ber ReichSöermejer teinS; bei beiben ftanb auch immer baS unerlebigte

©agernjcfje Programm im SBege, Durchführung ber SSerfajfung. Run judjte

ber ReichSöermejer auf einen Rath ein SOcinifterium au&erhalb ber $er*

fammfong: ©ä)öff ©ouchaö, ©crjöff garnier, Siebe, SBanfS, Äirchenpauer 2
)

u. f. m. u. f.
». mürben bejaht unb lehnten entjcfjieben ab. Die Roth ftieg

immer r>5l)er; meil (Magern aber befürchtete, bafj Schmerling ober §ecfjeher

herangezogen mürben, ober bajj ber (E^herjog bocb, noch auf ©litterSborff

ober ^ermann greifen mürbe, bie ficr) täglich anboten, mürbe ein neuer

Soup oer(u(t)t, ber Don Sertin aus geführt merben foflte, aber mahrjcrjeinlich

burch öafjermann oon hiw&uS mit montirt morben ift, jebenfaflS aber,

roenn er auch berliner örftnbung mar, oon h^auS beftenS in obigem

«Sinne benufet merben joflte. DaS berliner 2Jcinifterium bejchlojj Abberufung

ber $reu|ifchen Deputirten (mie auch ber ber 4 anbern Königreiche), jugleich

joflte ber ReichSöermejer aufgeforbert merben, bie Rat.» 93erj. aufjulöjen.

£efetere Anmeijung joflte burch ben Oberft gifcher hierher gebracht merben.

Dafe biefer und mit biefem Auftrage fommen mürbe, mar jeit mehreren

Sagen, fidler feit bem 13. ober 14., h^hec telegraphirt morben. Der

&ikhexko$ mürbe, mie ©agew rechnete, {ich beffen meigern, unb ratr)* unb

tjülfloS cnblirf) refigntren, natürltd) unter Übertragung ber ©emalt an ben

Äönig oon ^ßreujjen, tuofür nöthigenfaÜS auch bie Abgeorbneten ber 28 unter*

mürfigen Regierungen geforgt haben mürben. Am 14. 3
) befdjlojj man in

^Berlin bie Abberufung ber ^reufjijchen Deputirten, bie ber ©taatSanjeiger,

in ber Wacht oom 14./ 15. gebrudt, am 15. SftorgenS ni fallor brachte, bie am

16. ganj früh fct^on hier mar. Am 16. borgend traf bann auch Sifccjer ein.

Am 15. nun hielt ©agern eine Rebe in ber Rat.«93erf., bie uns Aflen

Damals mie eine Ausgeburt beS SBahnjinnS oorfam; er jagte: bie Aner*

tennung ber Sßerfafjung oon ©eiten SßreufjenS jei bid)t oor ber $tnir. Das

fagte er am 15. Abenbs in ber ^aulstirche, mäljrenb er fcrjon am 13. ober

14. bie telegraphifche Rachrictjt erhalten hatte, Srijcher »wbe bie ermähnten

Aufträge bringen, unb mährenb Sajjermann noch in 93erlin fifct unb jogar

») SBon ©klönet unb ©enoffen in ber ©ifcung oom 10. Wal 93gl. über bie 33or-

gänge in biefer ©itjung unb ben folgenben Sagen: Xeutfd^e (Strömt 1849, I. 6. 183 ff.

unb OürgtnS, HI. ©. 471 ff.
— 2

) Senator, ©eöoumääjtigter fcamburgS.

3
) (fcrlafc an ben ©eboumäd&tigten bei ber ßentralgemalt. 9lotlj u. 9Hercf, II.

©. 523. Sie »iWberufung ber fä^fifajen Abgeorbneten erfolgte unter bem 19., bie ber

$aniu>oerf<$en unter bem 23. 9Rai.
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id) fie l)ier f)abe unb $err ü. Salin l
) mit eine fdjöne ©efegentyit jum

©abreiben bietet. $>er lefrte Sfrer ©riefe, ben id| am 19. fpät empfas,

$at mir grofje ©orgen gemalt, ©orgen, bte nidjt geringer »erben bnrdj

bie öertoorrenen aufgeregten ^Mitteilungen ». SaUn'*. 3cf) fürdjte, 6ie

operiren bort oon einem ©tattbpunfte au«, ber fner nicf>t anerfannt wirb,

unb ber überhaupt als ein oerlorener Sßoften ju betrauten ift. S)o<$ e$e

idj ba$u übergebe, (äffen ©ie midj nod) bte IBemerfung oor^erfdjiclen, bafe

id) nun 14 Sage mit 9taboroife oerl)anble, bafe id) in meiern 3ftr Urteil

über i$n nur ju feljr beftätigt ftnbc, ba& id> i^n für einen notywenbig un*

glüdlidjen SRegociateur (mite, roeil er nur im ©tanbe ift, feine eigenen

3been ju begreifen unb biefe mit Slnmaa&ung burdrfüljrt, ba& t$ fe$r

jroeifelljaft bin über feine unbebingte ®f)rlid)teit. ©r ma$t und gegenüber

öiel ju fet)r ben SHarmiften, giebt fidj $u oiel 9RfiIje, bie ©adjen etwa§

im $)unfel ju galten, als bag idj iljm trauen fönnte. Unfer ftönig Ijalt

ir)n für ben größten ©pifobuben unb t)at mid) münblid) gewarnt, it)m nie

anberS als jdjriftlid) ju trauen, unb fdjreibt r)eute, id) foHe bem Äönig oon

^reuBen gerabeju ertlären, ict) roofle nid)t mit ir)m unterl>anbeln. 9t aber

fcfyeint fid) aflerbingS mit feinen fdjaalen ^rojecten Ijinter meinem c^rlic^en

tarnen berfteden ju wollen. 3m übrigen ift r)ier bie traurigfte ©djmädje

ju £)aufe. $cf) begreife jefct oöQig ba8 ©efd^ret gegen biefeS jeljr fcfjroaaV

SRiniftcrium, table e3 aber, weil idj nirgenb felje ober t)öre, bafj jemanb

ein beffereS wüjjte. 2)ieje$ SBolf r)ier r)at feine politifdjen ©ebanten;

fommtS aber $um ©ablagen, fo werben fie i^re Saufte jeljr gut unb tüchtig

gebrauten; ba8 ift ber ©runbdjaracter.

SRun (äffen ©ie mich, jur ©ituation jurüdfeljren. SEBtr finb rjierjjer

gefommen mit er)rlid)ftem SBiflen unb einem feften $(an, Öftreid) in $eutfäV

(anb ju Ratten; ben albernen $lan ber fcftreicbJfaV ^eutjdjen Union 2
)

Ijaben mir auf* äujjerfte befämpft; aber Öftreidj jelbft mad)t allen ©rfolg

unmöglid). §err b. ^rofefefj, ein fdjmafcenber ©trotyfopf, prebigt über

sJieooIution, über Unmöglid)feit einer gemeinfa^aftlidjen ©efefcgebung pp.,

giebt beutlitrj ju oerne^men, bag man in SGßien gar nichts miQ als ben

alten ©$mu$, jie^t fta^ oon ben Konferenzen jurüt!, »o er felbft im gan$

ja)lea^ten öftreidjijd^en ©inne fel)r oiel ^ätte gewinnen unb auSri^ten

tbnnen, unb giebt boburö) 91. nur um fo meljr ©toff ju feiner eroigen

') öon 93aQ9, ©e^. ftatl), ^bßeorbneter Don ^eut^en, »or Dom Kei^Boenocfrr mit

2)epcf4en iio^ Berlin gejenbet. lieber feine 9Jlit»it!unö bei »ilbunfl be« neuen TOini«

ftertumS »gl. Jürgens tu a. D.
2
) ©tebe bte preußifc^e $enffcbrift, bie Union be3 beutf^en $Junbe§flaate§ mit

Oefterreid^ betrejfenb, »om 9 3Wai, bie 3nftruftion be§ mit Ueberbrtngung berfelben nadj

SBien beauftragten $errn öon 6ani^ öom 10. SKai unb bie öfterrei^tWe (graribfnxug

com 16. Wai bei »otb u. Wertf, II. 6. 570 ff.
— Sgl. ö. ©tobet, I. ©. 329.
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rtnen träfen dornen; inbeffen wirb man bocf> auf t^n ober auf ©ajfifet oon

Semftein greifen müffen 5)a8 ^Programm be« SRinifteriumS ift ba« @ejefc

Dom 28. 3uni, auf beffen ©oben e« fict) wie in eine Seftung jurüefjiehen

wirb; barum braucht e« aud) feine SWajorität, wie ja @agem burcf) bie

Analogie eine« einheitlichen fonftitutionellen 3Rinifterii bie gange Stellung

ber (Sentralgewatt gegenüber ber 9Zat.*5Serf. t>erjäljcf)t hat. $er ^3lan ift,

bie ©ache t}irc fo fange gu ha^en, bis ©ie bort in ©erlin fertig finb;

einen fejxen $unft für ben ©üben gu Ratten, ber at« 3)emarfation«linie

gegen 23aben pp. bienen joQ. 2Öäre ber Srjtjerjog gegangen, fo märe tytx

?We3 5ujammengebroc^en; Ratten mir'« nur 6— 8 Sage, fo wirb e« möglich

fein, föntet Gruppen h^anjujiehen, bog ber fefte $unft unb bie $emar*

fation«(inie gewonnen ift. ©iebt« h*cr untn $utfch, ma» mögtief), ober

3ie^en bie ©abifehen Meuterer auf l)ier, fo wirb bie ©tabt unb Umgegenb

in 93elagerung^uftanb erflärt unb biefer eifern getjanbhabt. 3d) ha&* wich

unter taufenb Ütogften in bie gang oertorene ©ache embarquirt, aber e$

ging bem ßrgfjergog un0 °eT S^njen ©ituation gegenüber burchau« nicht

anber« an, unb obgleich ich nun entfcr)(offett bin, ba ich Ä gefaßt, ba«

gange ^llpr)abct nothigenfafl* burchgumachen, fo gähle ich D0C& °'e ©tunben

nnb Xage unb werbe ©ort banfen, wenn bie Stacht fommt, wenn auch ber

anbete SRorgen noch feine (Sr(5fung bringt — etwan wie einer, ber ©piefj*

ruthen läuft, fich freut, bafj er bie fReir)e einmal burd) hßt-

©on ©erlin au» ha* man b*m ßrgh«5°9 felbft oon ber ©eite, wo

man'« gang ehrlich meint, bie größten ©chwierigfeiten bereitet ©ermuthlict)

hat man (oietteicht SRabomifc) fo räfonnirt: bie ©erfammlung fafet tolle

©efchtüffe, folglich %at bie Sinfe bie Majorität, unb ba (Sägern abgegangen,

mujj ba« neue SWinifterium au» ber Majorität gebitbet werben.

können ©ie, theuerfter greunb, bort nun irgenbwie bagu thun, und

hier gu ertöfen ober gu erleichtern, fo befchwöre ich @« barum; bie ©tunben

unb Minuten taften wie SBtct auf mir. 2)en Sntjalt biefe« ©riefe« fönnen

©ie beliebig mitreiten, auch #errn oon SRabomifc, wenn ©ie Gelegenheit

bagu haben, wo ich ^nn auch $erg(i4 gu grüjjen bitte.

$er Steige

fcetmolb.

ffr. 112. ©erlin, 21. 3Rai.

3ch wei| nicht, lieber Jreunb, auf welchen 3h*« 53ricfc ich ä^fe*

geantwortet. $)en Empfang berer oom 8., 17. fann ich «ber anzeigen, ba
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tlmn, als ^teuften oor^er gu binben, ba& e« natr)!jer nid)t gang preufeijdj

für ben gall beS ©ieg« auftrete.

@3 Ijaben fid) bie ©adjen in ©egug auf ben Äampf fetyr gebeffert;

nalbern in SBeft^alen bie Rulje IjergefteHt, fann ba3 bortige (SorpS öon

12— 15/m über ben SRljein gelten unb mit ben au« ben geftungen biäpo«

nibel gu madjenben 10— 12/m am iRt)etn operiren, mäljrenb aflmälig Don

Dften ÜRadjfdjub erfolgt, ber auf 60/m ^eranfteigen fann. ©Rieften ift

rufyig, ©adjfen burd) ben $re8bener ©djlag jefyr betäubt, ber gange Horben

beruhigt fiel); bie Slbbreffen finb $l)orl)eit. I)ann mirb'8 in ber ^ßfatj unb

93aben bem Äampfe mit Republifanern unb grangojen(?) gelten. — 3e^t

ift bie grage: ©oll ber SBüfylerei bie ©tüjje in ber Serfammtung bleiben

ober nid)t? — ©o lange bie je nocf) öortyanben, mirb t)ter 9Kij$trauen gegen

ben ©rgljergog Ijerrfdjen. 3Ran mirb e§ ftd) möglich benfen, bajj er r>on

Öftreid) iuftririrt, fidj felbft gum güfjrer ber Söüf)ler machen tonnte, unb

befefjalb mirb man itm meg ^aben motten

.

3ü) fann bem ^iefigen ©etreibe in biefen fingen ntct)t böflig auf ben

<$runb feljen, möchte aber glauben, bafc ©ie ©affermann unb ©agern juöiel

3ntriguen gutrauen. $)er erftere correjponbirt öon l)ter oiel per Xelegrart

mit feiner grau über beren Rütfgug u. bgl. (5r fdjeint fieb, fer)r gu fünften,

bittet, menn bie Regierungen einmal änbern mottten, e8 bod) ja auc§ ßl«4>

fo ju madjen, bajj e8 Reifen tönne. 3d) Ijabe ilm einmal gefproben; ba

mar er feljr gebrütft, freiließ aber aud) nod) oott gang tfjöric$ter ^Infidjten.

— $)err ö. 93aflü jdjeint mir ebenfalls viel gu befangen, um c)ier bie $inge

richtig anzugreifen unb gu begreifen. (£3 ift einmal gmtjdjen l)ier unb

granffurt ein fo entjd)iebener Äbfdmitt ber ©timmung, bafi man fieb oor-

fommt, mie in anberer SBelt. 53or allem müjjte bie banijd>e Sadje

gu (Snbe, mogu aber $)ännemar! bei ben Unruhen in SDeutjcrjlanb, bem

Auslaufen ber SRuftijdjen glotte mobj menig (5ile b,at. §ier mirb ber

Unterf)änbler jdmn feit 8 Xagen umfonft erroartet. 2)a in Sütlanb aller

SBiberftanb öerjdjmunben ift, unb oiete ©djiffe fiä) oor Äiet pp. geigen, fo

fottien mid) fianbungen im Rüden gar nid)t munbern, um und aufs 9ieue

gu bemeifen, bajj ber $rieg t^örid)t ift. — ®ie $olfteiner ^aben einen fet>r

oemünftigen Söorjäjlag gemacht, bafj man Unterljanblung groijrfjen tljnen

unb ben $änen birect einleiten möge; aber ba8 mirb Rufelanb nict>t leiben,

bo3 fie mie Qnfurgenten be^anbelt unb beftljalb nid)t gur Unterljanblung

fommen laffen miß. $)afj ©agern ba» Sßalmerftonfdje ^rotocoä

alä 93afiS ber Unter^anblung ^ngelaffen — ein unoergei^lie^er geiler, befjen

fpätereä $er|cb,meigen itm auo^ menig e^rt — madjt faft jebe sJRöglicr^!eit

eine» gebei^lidjen Äuögang* für 2)eutfc^lanb gur Chimäre. — SBangen^etm

^at rjicr me^rfad) proponirt: man foQe bie §olfteinijd^en Änfprüd^e aU
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3ied)täfrage befyanbeln, unb al» |"old)c irgenb einer AuStragat-Sntjcfieibung

förbern. — Qitty fi$ barüber bie ©adje audj nur Ijtn, fo ift ba3 jcfjon

©erotnn, natfybem fte burcf) (Magern berborben ift; interim aliquid fit! —
Äönnten tmr un9 unterbefjj conftituiren unb einen ©unb mit 2)&nnemarf

idjüefcen, ba§ roäce allen ba$ ©eße. Xljun ©ie aber ja ba§ s
JJ?öglicf)e

r um
bie ßilebigung btefer ©adje &u förbern! greilid) baS elenbe ©ejefc Dorn

28./6. 48!!

(9 ott fdjüjje ©ie in ber ferneren Sage, in bie ©ie eingetreten finb.

3ftoc$te 3$nen für biefeS Opfer ba& ©emu&tjein werben, etwa3 jum Outen

gewirft ju $aben. §1jc

3OT©.

Kr. 113. granffurt, 23. SRai.

3$ f°fle 3^wen, tl). greunb, ben ^erjliajften ®anf für 3fyren burdj

Salin empfangenen ©rief, ber mir einen trüben Sinbltcf in bie bärtigen

3uftanbe eröffnete, bie idj mir oerwirrt, aber bodj nidr)t ganj fo troftloS

gebaut fatte, gumal mir ber ©erfaffung*« Entwurf im 2Befentliä)en rooI)t

jugefagt $atte, freiließ mit Ausnahme ber $abon>ifefd)en Union8-Afte.

Alfo noel) immer ber $aber jmifajen ©ien unb ©erlin — fo foH uns

benn feine Xljorljeit unb fein Sammer erfpart, feine (Srfa^rung bemifet

werben! — Über bie ©ituation bemerfe td) nod) golgenbe*. $)ort in

©erltn ift man, wie t>on je^er, über bie Diepgen duftänbe fo fd>ledjt

al3 mögtid) unterrichtet gewefen; bie Abberufung mar ber gröjjte geljler,

ber Begangen »erben fonnte, id) Ijabe mid> barüber, wie überhaupt über

bie Sage, gegen gifd>er auSgefprod>en ; olme biefe Abberufung mürbe bie

9tat.*©erf. wa$rfd)einlic$ jefrt fdjon nid)t einmal mebr agoniftren; fdjon

am 3)ienftag mar fte nur 139 ftarf, niajt mefjr befa)lufjfälug; menn fie

in ben nää>ften Sagen mieber bejd&lufefätyg mirb, fo ift baran tebiglia? baä

brutale Auftreten $reu&en« gegen bie ©entralgewalt ftarf [ftfwlb?], bon

welchem bie SBü^Ier neuen ©uccefc hoffen, tiefem ganzen Auftreten

^reufeen« gegen ben SReidjSberwefer liegt mieber ein ßalcul bon SRabowifc

ju ©runbe, ber ganj richtig fein mürbe, menn er rndjt falfd) märe,

©agem ift abgetreten, räfonnirt er, ©agern, ber fd)on bie 9ttittel ber

eetitralgemalt jur SBü^lerei mifjbraue$te; bie ßtnfe $at bie Sföajorität,

folglich mirb ba« 2Rinifterium, bog auf ©agern folgt, au* ber ßinfen ge*

cm inen merben unb nodj toller mirtl)jd)aften, als Magern. 35a3 mufj

oer^fitet merben unb barum mu& bie ßentralgemalt fallen. 9»it biefem

Stäfonnement mar man in einem falfajen SBege, unb au3 einem folgen

fommt SRabowifc unb überhaupt bie ©ertiner SBeiSfjeit nidjt fo leicht mieber
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herau8. $>aher procebirt man mit unerhörter Brutalität gegen bea Retdj*

oerraefer — unb will ben fortgaben. $)a& ber läugft biSgujtirt, foü*te

man bodj miffen — unb boc^ au$ an ben SGBettftreit jmifdien ber ©onne

unb bem SBinbe benfen, mo ber (entere bem SBanberer ben kantet mit

allem SBüthen nia^t ju entreißen oermodjtc. SEBenn $reu&en, ba$ mit

jebem Sage im @üben unpopulärer wirb, bie (Sentralgemalt irgenb

menagirte, fo fönnte e8 biefelbe — mit $lu8naljme ber Äuflöfung ber <Hat«

— iu °^en ihm nüfclichen fingen gebrauten, weil bem Reichs«

oerwefer (et)r wohl bemüht, bafj bie (Sentralgewalt nur burdj bie ®nabe

^reujjenS ejiftirt. ©teilt man fid) aber feinbfelig unb fo brutal, wie man

gettjan, gegen ben Reid)$t>erwefer !

), fo wirb berfelbe jwar gef)en, aber ich

glaube, e8 tann $reu|en nid)t gleichgültig {ein, ob berfelbe in gctcijtcr

Stimmung gurüdtritt ober in geneigter. Uub mie nun, »enn er ed auf

baS lefete, auf bie (albe ober ganje bemalt anfommen liefje? 3<h loiü

aber nur (Sind ju bebenfen geben, unb ba$ ift ber ©runb, warum mir

auf biefen verlorenen Soften Eingetreten finb. $)ajj ber ©rjherjog feine

©emalt, mie oon Berlin au$ geforbert mürbe, in bie §änbe be$ Äönig«

oon Sßreujüen nieberlege — baran ift nun unb nimmermehr $u beuten; er

wirb fie in bie £änbe ber Beooflmachtigten juräefgeben. £ier aber mürben,

fo lange man in Berlin nicht über biefe Sfrage menigften§ mit ben anbern

§öfen öoßftänbig einig, fofort fid) brei ©ruppen, brei wenigftenS,

bilben: einmal Defterreid), wahrfcheinlid) mit Bauern, fobann $reujjen mit

©ad)fen unb §annoüer, enblid) brtttenS bie 28 ber ÜietdjäDerfaffung an*

hängenben Regierungen. 2)a3 gäbe bann ein ©e&err um ben abgelegten

SRantel, ein ©ejerr, baS nur ben Republifanern ju ©ute getommen wäre.

2)arum, um baS ju üerhüten, unb ^au|>t{äctjltcr) um Jranffurl $u

galten, baS bei bed (5r$herjog§ jjortgang oerloren gemefen märe, nahmen

mir bad 2Winifterium an, meil nur bann ber (Srjh^og blieb. Run möge

man fid) in Berlin über biefe Srage fo einigen, ba&, menn ber Crrj^iW
in bie £änbe ber Beoollmärfjtigten nieberlegt, unter biefen ©nigteit fei.

Ohne biefe (Sinigfeit mürbe bei einer Slbbifarion beä @r5her5°9- ow

Bürgerkrieg in bergröfierter $)imenfion entbrennen. Bcjonberg, menn bei

be$ ©rjtjeqogö fortgehen Srranffurt in bie $änbe ber Rothen gefallen

märe. 55ie fyatttn l)tec fofort eine (Kontribution oon 20 Millionen er-

hoben unb bamit SHirtel gehabt, ben Slufftanb, ber fofort fid) über Hup

!
) Huf bte bejüglidjen ttnftnnen ber preufeifäen {Regierung erwiberte §. t. ©rdrxfl

unter bem 24. 3Rai, bafe ber 2Rei$§oerroefer, ttie belannt, längft entföloffen fei, fein

Hmt niebcrjulegen, !jinftä)tfi$ be8 3«Wunfi8 aber lebigtidj baS dntereffe $eutfd)tonb§

fonfultire unb leinet 9Jta$t ber Cfrbe baS Äedjt jugefle&e, ib>öon bem ib.m anvertrauten

Soften au öerbrflngen. Hott) u. 9Herd\ II. ©. 538.
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tieften geroaljt Ijätte, bis in bcn Horben gu treiben. 3fe|}t wirb bie ©odje

gu galten fein, ba $eua*er jum §öd)ft»(£ommanbirenben ernannt ift unb

Gruppen Ijeranftie^t. ?Xber oor 8 bis 10 logen ftanb bie ©adje gcfät)rttc^

anberS. 5)ie ÜftateSBerf. ift, nie gejagt, gar nidjt meljr ju fürchten, fie ift

tobt unb mirb nur burcf) bie ©erlittet ©emaltftreid)e galoaniftrt. $)ie

brutale Sftote iregen be3 bäniftfjen SlriegS ') ift mieber ein foldjer. UnS ift

biefelbe ganj red)t, fie nimmt uns ade Sßerantmortung ab. $luf ben erften

beSfaflfiaen SGBunfd) mürbe bie (£entralgemalt $reufjen unbeföränfteffce

93oHma<$t in biefer €>a$e gegeben tyaben, ja, unter ben 5 SKiniftern maren

2 Stimmen bafür, aud) jefct nodj hierüber 93oHmad)t $u geben, um Sßreufjen

$änemart gegenüber $u legitimiren. ©o aber Iwben mir uns fo geftellt,

bafe mir gang frei in ber ©aäV bafte^en. ©ott gebe nur balb grieben,

meinethalben um jeben $rei$; ba mir in bem Kriege meber baS SRec^t

nod) bie Wafy für uns $aben, fann ber ^rieben !aum eljrenooll fein, unb

baS (Jnbe beS ßriegS mag bann bunfel unb trübe fein, mie fein Anfang.

2)aS ©djlimmfte an biefer $reufjifcf)en brutalen Sftote ift bie SBirtung auf

bie Nation unb bie 92at.*SBerfammtung; maljrjcfyeinlidj mirb e$, menn bie

9^.-93. morgen bejcfjlujjfäljig, Interpellationen bieferfjalb geben. Med baS

märe fo leitet ju oermeiben gemefen oljne biefe berliner ÜbetmeiS^eit. —
Sßenn ©ie giföer fe^en, (äffen ©ie fid) öon iljm oon fyeftgen fingen er*

jäfjlen; td) benle, er f)at eine ria^tige %nfd!)auung babon gemonnen; £err

o. Äatnpfc 2
) f)at fie aber, glaube id), nid)t.

3d> bitte, SRabomifc unb ffiangenfjeim gu grüben unb befteHe jugleicf)

©rüge oon ©otljmer. $)ec 3^rige

SDetntolb.

Hr. 114. $annooer, 10. 3toni.

(Seit oorgeftern bin id) mieber l)ier, lieber Jreunb, tyabe geftern oom

$önig bie Sfatiftfation unferS Vertrags 3
) — trofobem, bafj »on öfter»

>) Som 18. SJtai. tto«) u. mxd. IL 6. 535. $reufeen erHärt, bie Kriegführung

unb Unterftanblung felbftänbig in bie $anb nehmen ju tooflen, ba eS bie ttentralgetoalt

nicb^t me$r als legiiimirt etfenne.

*) $reuftfd)er Gefanbter in fcamburg, Certreter GampfaufenS als SBeoolImai&tigter

(et ber GenrratgettalL

3) SBegen bt5 SBUnbniffeS öom 26. SRai iß ju t>ertoeifen auf bie öotlftänbige W\U
tfjeilung ber Ultenftücfe in ben Anlagen ju bcm Schreiben beS (SefamtntminifteriumS

an bie Stfinbe öom 10. S)ejember 1849, bie bcutfdje Angelegenheit betreffenb (6tänbif$e

«ttenflüde 1849—1850, I. 6. 573), inSbefonbere auf ba§ in «nlage VIII bafelbft mit*

geseilte $romeniorta 6tübel Uber ben Gang ber berliner 8erb>nblungen. Stuaj bie

»oUftfinbigen $roto!oOe beS SBeroaltungSraU}» finben fia) bort abgebrutft.
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reidjiföet ©ehe ein ungeheurer Slufwanb bon Slufhefeerei gemalt war —
ermatten, unb am 16. wirb nun wohl ber SBerwaltungSratt) in ©erlin

jujammentreten. $a ich aber in bem bertiner Srubel fo wenig jum

©treiben ßefornmen bin, fo hohle ich je$t mein SBerfäumteS nach, um 3fynen

meine Änficht ber $inge, namentlich ber ©tellung üon «ßreufjen, ber ßentral-

gemalt Öftrcict) unb Sßreufeen gegenüber, barjulegen.

3uerft mufj man tytt jur ©runbtage nehmen, bajj $reufjen — wie

#r. ö. SÖtetoenborff *) fcl)r richtig bemerft — burch unb burch unfähig ifc

einen milben, freunblichen ©ang in irgenb einer Unterljanblung ju befolgen.

3)ie £eute finb einmal mie bie ©tubenten, bie auS jebcm 93ltcf ein 3)ueü

machen ju mttffen glauben. ©a$ ftecft ihnen allen unter ber $aut unb

bamtt berberben fie &He8. SDteifter in biefer fubtimen $oliti! ift aber

£>r. b. 9tabomife. SBir höben biefem gegenüber und Reifer unb mübe ge>

brebigt, man möge boä) feinen unnüfcen ©treit machen, aber nichts baoon

geerntet als ^ot)e Sieben, dagegen giebt er nach, wenn man ihm recht

berb auf bie förahenaugen tritt, unb baS ift benn auch genügenb gefcfjehen.

GS mirb 3f)nen hi^nach natürlich erfcheinen, bafe mich nichts weniger

wunbert, als bie (Erfahrung, bafc in §w. b. 9t. §änben bisher alle Unter*

fyanblungen mtjjglücft finb; mohl aber merben ©ie fich munbern, mie man
einen jolchen 30tann gebrauchen !ann, mie man bie 3bee hoben tonnte, ihn

jogar jum SRinifter bed Sluämärtigen ju machen, wa8 er abgelehnt hat,

meil er metg, bog feine ©tellung unhaltbar fenn werbe. Jiämtich £r.

o. 9t. ift ber ganjen altbreufjifchen $artt)ei burch unb burch berhajjt. SRan

hält ihn für falfch unb rachfüchtig. 90tan bermirft feine $olitif biefleicht

mehr um feiner $er|on als um ihrer felbft willen. 9t. '8 einjige ©tüfce

ift fein ©influfi auf ben Äönig. tiefer ift grofe unb bem Könige wahrhaft

gefährlich, ba 9t. burch feine mathemati|che Sonjequenj auf falfche Sßorbcr*

fä^c gebaut, be8 &8 richtige aber nie feft geftaltete Sbeen bominirt —
9tun fucht 9t. fich anbere ©tüfcen unb ftnbet bie theil« barin, bag er

$reufeen einen äufeern ©lanj {Raffen möchte, ^aciftcation $eutfchlanb$,

2Baffenherrjd)aft jum SBeften S)eutjchlanb8 (NB. auch eine £iebling$ibte

be§ £.). $amit meint er ben $reufeen ju gefallen. Äujjerbem fotettrrt

er mit ber ^ßartl)et ©agern-SBaffermann, wie er fie felbft nennt dagegen

läjjt er bie 9tt)eintänber, SBaiern, Öftreich gänjlich au8 ber Sicht, berfäumt

bie bidigften 9tüctfichten auf bie $atholifen, wedhalb fein Ämanuenfi*

©lömer 2
), übrigen» ein berftänbiger unb angenehmer SDtenfd), fich mieber-

•) Wuffiföer «efanbter in »erlin.

2
) 2anbgeri<$t«rat$, $rotofoafiU)rer bei ben ftonferenjen, öDrfcer SRttQlieb ba

9tattonalt>erfamm(ung in granffurt.
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fy)$(t an und gemanbt Ijat, um ^ter ju Reifen, ma$ mir narf) Gräften getrau. —
3d> glaube, W. biftrt auf ben 9fleid)8ininifter. — Ofyte 8meef ift et nid)t.

3dj Ijabe fo biet bon bicjem ÜRanne fagen mäffen, ba auf ib,m bie

$reujjtfdje $oütif tu biefer ©adje ruf>t; beun er belprrfdjt biefe ganj.

Sranbenburg, Durchaus ein SBiebermann, traut jtd) ju menig, lagt Um
galten unb lagt ftd) burdj iljn bon biefen bcutjdjen fingen gänjlidb,

ijoliren; mir fyaben tyn btingenb gemarnt. Slber mag fott id) nun bon

bem jmeiten gactor in biefem (Ejembel, bon öffreidj jagen! $rofefc^ ift

ritt matter fat, ^ä(t ellenlange ^rebigten im Äanjeltone übet Sfteoolution

unb SRebiatifirung, berftefy bon bet ©adje gat ni$t$, unb beriefet bie

fomferenjen im Moment, mo feine blofce ©egenmatt, of)ne ein SBott &u

jagen, Öftreid) jdjüfoen Ibnnte. Stur fobiel ift mit au$ i$m unb burdj iljn

flar gemorben, bog Öftreid) leinen anbetn Sßlan b,at, als alle alte ©ünben

ja erneuern. 3ftan meint, mit Stujftjdjet Jpütfc ben 99unb bon 1815 tyer-

jieHen $u tönnen. $ie SBerfafjung bon $remfier ift ifynen ein leeres 2Sort,

ba* fte Jin unb b,er toerfen, mie e* ilmen gefällt. $ft bod) fdjon ben

Ungarn baS ©tubiren ju (Stätttngen mieber berboten. 9lun foflen mir

ntc^td t^un, bis eä ifmen gefällt, bie ©aa^e a sa guise mieber juredjt ju

machen. — $arum tyabe id) gleich ba3 23unbe3jdjieb§gerid)t in3 ßeben ge-

rufen, bamit roenigfteng etma8 bafteljt, ba« eine (Garantie giebt. — fciefe

Sage ber $)inge ift allen flar, unb fo ift* benn bie grö&te $ummb,eit auf

$reug. Seite, bunt) Brutalitäten gegen bie (Sentralgemalt ober gegen

Öfireict) felbft bie ©($ulb eine* etwaigen öruc^eS auf fid) 5« h^¥n>

mabjenb felbft ©lömer, bon ber ©ä)(e^tigleit bet Defterreitfciföen Sßolitit

über&eugt, nut ftrebte, e$ batyn ju bringen, bafj ba8felbe mit feinen Slb-

ftdjten, bad gute gu Ijinbern, rein and ßidjt trete unb md)t, in bloßer

Wegatibe ftdr^ fmttenb, Sßreu&en fold)e jur Saft legen tönne.

$er Äambf&lajj füt bie ©adje ift nun bie Gentralgemalt. Unfer

©ünbnifj lägt biefe ganj unberührt. Stein an ben ©unb ftct> b>ltenb,

tritt e3 feiner gorm ber 99unbe8regierung in ben SBeg, giebt biefer ein

SRirtel, bei gejdjicfter ©enufeung fid) gu ftärfen, !ann aber jold>e, wenn fie

fömad) mäte, au$ buref) ba3 SRequifition$red)t ber ©taaten auf $ülfe

uberftüfftg nnb unfdjäblid) machen. — 3)a» mußten mir $u einer 3«t, mo

bie (Stellung nod> eine fe^r breeäre mar. Öftreidj (unb 53aiern, ba8 eine

gar traurige Statte fbielt) fuebt nun ba« 93ünbni| mit ber (Sentralgemalt

ju confunbiren, unb föabomifc geb,t barauf beftänbig ein. ©ein

£>ocf)inutl}, fein ^lan, ben Sßreujjen ®lanj ju fdjaffen, fta(b,e(n i^n immer»

fort, bie (SentTolgemalt ganj befeitigen ju »ollen; bei jeber ©elegen^eit

fommt er barauf jurüd; mir ^aben bann immer mieber bie 5£t)orc)eit biefer

(Schritte bemonftrirt; allein biefe Pumb^eiten ftetfen allen $reu&en f0 fet)r

etü»cDetmolb. ftrieftorftfcl. 15
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im SBlute, bafe mol)l ober übel bie ©adjen in ben 3"8 f)inetngeratljen, ttidjt

auS böfer Slbfidjt, aber secundum nataram sui generis!

9ßaS fotl nun aber bie (&ntralgewalt t^un jwifdjen Öfrrei($iföer

mauvaise volonte unb $ßreufcifcf)er Unbeljülflidjfeit ? — 3$ tonn mir

rmtürlid) nid^t anmaßen wollen, Sfynen föatl) geben ju wollen; aber mir

fdjeint bie ®ad()e fo ju ftel>en: 1. Sie bürfen fi$ ni<f|t &um 2Berf$eng

Öftret(f)tfcf>er SReaction mad&en laffen, wa8 man in SBien offenbar be*

abfidjtigt, ebenfo wenig als ©ie einer blofeen Brutalität oon SBerlin ju

weisen geneigt fein fönnen. — 2. ©o lange ein £ljeil Don $)eutfd)(anb

fid) weber ber Sfteoolution Eingegeben, noef) bem $reujj.'©ad^f.'£annooerfdjen

SBünbnijj fidj angefdjloffen l)at, lönnen ©ie einen SKittelpunft bitben, ber

oon grofjem SRufeen fein !ann. — 3. Sollte aber bie ©teHung fitr) fo

änbern, bajjj nur etwa ©aiern unb einige wenige anbere ©taaten übrig

blieben, fo wirb e8 ferner feim, fidj $u galten. (58 würbe bann waljr-

fd)etnlidj alles fid) in 3 $l>eile jerlegen: a) Sßreu&ifdjer Stonb, b) Oft«

rei(f)ijcf)er SBunb, c) SReoolutionärer S3unb. 9Bie jwifc&en biefen SRaffen

bie (Sentralgewalt eine ©tellung behaupten fönne, fetye icf) ebenfo wenig, als

wie fte im ©tanbe fetm foflte, fict) (Siner berjelben rein anaufdjliefeen.

SDann wäre m. t. ber ÜRoment ba, einen legten ©mgungSberfuaj ju

matten, unb wenn ber feljlfcf)lüge, mit (Sljren auS ber ©acfje ju fdjeiben.

S9i8 babin aber glaube id), bafj bie Gentralgewalt nur bie Sßolitif ^aben

fönne, alle ©emü^ungen jur $erfteHung ber Orbnung $u förbern.

Unfer SerfaffungSplan (ber £annoüerf(f)e mit erlftuternber $)enffdjrift)
l
)

ift gebrutft ; icf) $offe, iljn balbigft mitteilen ju fönnen. Ob er nod) einen

SBertf) l)at, ftelle id> ba^in. 3d) werbe no$ eine fcentförift bearbeiten,

über ben ganzen Sufammenljang unferer ^ätigfeit, ben $lan berjelben,

bie JBebeutung unfereS SBfinbniffeS; baS wirb, ^offe id), bie ganjli^e Üftife*

beutung beSjelben befeitigen. 2
)

©omit leben ©ie wo^l unb laffen ©ie midj etwas ton bort $ören.

§rn. Sürgermeifter ©mibt bitte tdj miaj gelegentli^ ju empfehlen.

3©B©.

») S)er bon ©tübe ju ben berliner «erfconblungen mitgebra$te (Sntamrf würbe,

bn beffen «runbgebanfen ber breu&iföen Wuffaffung gegenüber nur unboHtommen falten

jur Geltung gebraut werben fönnen, naä) Slbfälufc ber $erb>nblungen in einer bon

Stube bearbeiteten SJenffdfrrift bom 1. 3um Don ben IjQnnoixrj^en Vertretern ben

öreufeif^en mit bem SBorbebatt überreizt, bei fi^tielH^er Qfeftftellung ber Serfaffung Dcutf cb=

IanbS barauf gurüd ju lommen. 3JgI. ttnlage XVI beÄ ©Treibens Dom 10. Det. 1849.

2
) 9IuS biefer ftenfförift erttuc^S bie Srofa^üre ©tttöe«: 5)a8 9ttnbnig ber brei

ßönigreic^e ^reufeen, 6ad)fen unb ^annober bom 26. 9Koi 1849. ftin SBort jur »eberitgung

unb JBerjlänbigung bon «. 6. ßeibjtg, ^. «. »rodb>uS, 1849. Sgl. Stfibe, II. 6. 107.
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8r. 115. grantfurt, 10. 3toni.

3d) roe*6 ttt$t ob biefe S^ten ©ie, tiebfter greunb, noä) in Bertin

treffen; i$ Ijab'$ aber brauf wagen wollen, um 3$nen fotgenbe Sftotig gu*

fomtnen gu (äffen. — 2Bie ©ie mtffen werben, tritt bie gange (Jrbfaijer»

liäje ^ßartljei, ©agern, Baffermann, Stahmann n. f. m. am 26. Suni in

©otf)a gufammen, um iljr Berljatten gegenüber ber Bertiner Berfafjung gu

beraten. @3 ift bie$ nur eine gorm für bie ©äjmenfung, weldje biefe

^ort^ei üon bec granffurter Berfaffung, bie fte mit @ut unb Blut aufregt

gu galten getobt tyatte, ab unb auf bie Bertiner Berfaffung §tn machen

toiQ. Qnfofern fönnte man fidj nur barüber freuen, benn ba£ Beifpiel

biefer ebetn $ieömeö,er wirb manage ©tänbefammer, mannen BotfSöerein

weniger bebenflia) gegen bie berliner Berfaffung machen. Unb infofern

freue i$ mi($ auä; barüber, benn, fo wenig möglidj unb ausführbar i$

bie Bertiner Berfaffung Ijatte, fo gilt e8 jefct weniger etwa» Brauchbare«,

als nur trgenb (Einen Sßunft gu erhalten, in wettern bie Nation fid)

einigt, irgenb (Einen Sßunft, unb wärä ber albernfte unb einf&ttigfte öon

ber SBelt (au8 biefem ©runbe fef>on foflte Sßreufjen bie <£entralgewatt tjier

nidjt gu gerftören fuäjen, fonbern gu erhalten, gu brausen unb aufcgunujjen).

3nfofern atfo bütfte man ba£ ©otljaer 9toa)öarlament freubig begrüben

— aber be§ Rubels ßero ift ein fdjlimmer. 25er ©djmenfung oon ber

granffurter gu ber Bertiner Berfaffung liegt at8 Äbfid)t bie »enberung

ber Berliner Berfaffung gu ©runbe unb biefe tnberung wirb jener

©djwenfung gugleiä) a(8 Bemäntelung bienen. SKan wirb auf bem nützten

9reicf)$tage bie Berliner Berfaffung gang unb gar im ©tnne ber granffurter

dnbern, b. f>. gang im ©inne ber (Eentralifation; ba8, wa8 bie Berliner

Berfafjung au3 ber granffurter an über*bemotratifa)en Beftimmungen

getilgt fmt, wie g. B. ba» fuSpenfioe Beto pp., wirb man ungeanbert

(äffen — aber fonft bie Bertiner gang genau nad) ber granffurter umänbern.

Bon Berlin auS, fo tjofft man, mürben berartige centratiftifdje Stenberungen

nidjt migbiKigt, öielleid}t jogar quam utilissime acceptirt werben,

$>annooer, ©aajfen unb bie übrigen ©taaten aber würben natürtid) fidj

ben «enberungen fo wenig wie bann nod) ber Berfaffung überhaupt entgieljen

fönnen. SBafyrfdfeinttdf) wirb man bad gange gürften»(£oltegium auf fottf>e

SBetfe befeitigen, SReidjSfteuern einführen, furg ben gangen granffurter

Unftnn tyerfteflen. — 3dj Ijabe Linien biefe SRotig gufommen (äffen wollen

für ben freitiä) faum bentbaren gatl, bafj ©ie unb ©adjfen eine berartige

@efo^r niä^t oorgefefcen gärten. SBär'8 niä^t ber gafl unb ©ie no$ in

Berlin, fo müßten ©ie fic^ eine 3ufi^erung geben (äffen, wie ^einria^ ©imon

fte ftd) oon ^einric^ ©agern geben tiefe, bajj namtia^ ^reufeen berartige

^tnberungen nidjt rati^abiren werbe.

15«
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gehalten ^aben unb ferner innezuhalten gebenfen. 3dt) ljabe barunt audj

gegen anbere Slnfidjten feftgehalten unb burchgefefct, baß mir bie 3uläjfigfeit

be8 ©onberbttnbniffe« anertennen. Unfere ©teflung mürbe biet reiner unb

entfduebener burdj eine folche Änerfennung, unb zugleich müßte $reußen

Zmifchen jener Don ihm behaupteten SunbeSmäßigfeit be§ ©onberbfinbnifje«

unb ber Intention, bie Gentralgemalt an fich ju reißen, über !urg ober

lang in eine ganz fdjiefe ©teflung unb tüchtige Älemme geraden, au« ber

eS, wenn e8 nicht gerabeju reoolutioniren will, nur burch eine neue 2In-

ertennung ber (Sentralgemalt fich retten fann. 2)a8 ©glimme ift nur,

baß bie inbiretten -äKittel, bie angemanbt werben, ben SReichSoermefer ju

»erbringen, fixerer mirten, als bie bireften; mancherlei Albanien, bie ihm

angetan »erben, machen ben mibermärtigften ©nbruet, fo baß afle Äugen*

bliefe bie fiuft fommt, bie ©ache nieberjutegen. 2)a8 erfchmert benn un*

bie Stellung, bie ohnehin ferner ift, ungemein, meil mir nie auf ben morgenben

Sag rechnen fönnen. g. SBittgenftein, fonft ein tüchtiger unb oortrefflicher

üflenjch, ein ganzer SRann, lägt fich bann ebenfalls üon begleichen Äoanien,

bie ihm angettjan merben, leicht biSguftiren, fo baß bie Situation überaus

peinlich unb unangenehm ift. Unb boch halte ich ba8 Abreißen biefe*

©inen bünnen, bünnen ©anbeS, baS noch wm ganj $eutfchlanb anertannt

mirb (ber perfibe Surfte Börner foD auch balb anberS pfeifen), baS aüein

bie beutfehe Einheit, mooon im oorigen 3ahre mehrfach bie Siebe mar,

repräfentirt, für ein folche« Unglütf, bog ich f° ffln fle eS n«r »*fle*b mit

@hren fleht, ber ©ituation gront machen merbe. aber ba mir in bem

(Srjherjoge mit einem alten fehr oon fiaunen beherrjehten §errn ju thun

haben, fo fann ber gaben fehr plöfelicb, abreißen. 2)aß man un« oon

Oefterreichifcher ©eite brauchen möchte, bejmeiffe ich nidr>t; inbeffen bafür

ift geforgt unb ber (Erzherzog fctbft ift borthin ziemlich unzugänglich, ba

er auch öon borther oerlaffen mirb unb baher fRancune trögt. <£ben baß

mir un8 rein auf ben ©oben ber ^eußifchen Interpretation be3 Slrt. II 1
)

fteflten, mag atS ©emeiS bienen, baß mir Oefterreidnfchen planen nicht

bienen moflen; ©raf SRecf)berg hat ba8 auch fehr Übel genommen, ich höbe

ihm aber bie ©rünbe entmidelt unb mich ihm empfohlen. — Über bie

<ßreugifche ©rutalität begegnen ftch unfere Erfahrungen burchaud. SBenn

Sattem nicht beitritt, hat Greußen e8 ganz allein ©chulb, benn mit irgenb

oernünftiger ©ehanblung mürbe ©agern ju h^en fein, (Ein böfer ^Junft

mürbe höthftenä bie ©eftimmung megen ber SonfumtionSfteuern fein, eben

meil er oom $annooer{chen fieibe gehalten merben müßte. 2)er mirb bann

fpäter auch, toenn ©atiern nicht zutritt, ©aben mieber oom ©ünbniffe ab*

») $er 99unbe§a!te.
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2Ibmintftration§frage einen erträglid)en grieben ^erbetjufü^ren. SöoHte

@ott. her erftere wäre nur gu ©tanbe.

SBotljmer !jat und megen ber §annot>. 3*9 »
ö«f ®« n"n

nid)t meljr rennen tonn, auf 3ürgen3 al8 8lebocteur aufmerffam gemalt.

sBa^ jagen «Sie bagu, ©ie fennen iljn ja.

2)er SBremer ^Democratencongrejü fafct bie gemö!mttd)en 93ejcf)Iüfje

:

Slufredjterljaltung ber SReiä^Sderfafjung u. f. m. 34 f>aoe ^'er nteine SRot^

mit ber großen 9ingjt(id)feit gemiffer fieute, bie nodj gar nidjt begreifen,

bajj man einmal mit ftraft auftreten mufj. Slber e8 wirb bod> geljen.

9$or ädern müffen mir baran benfen, einmal bem ©efefce mieber Änfefyen

ju berjdwffen. Die Sermirrung ift furchtbar fortgefdjritten.

fieben ©ie mol)(. g^r

Hr. 117. granffurt, 17. 3uni.

$u§ 3^tcm ©^reiben Dom 12., n>et$e9 id) mie ba3 dorn 10. mit

^erjlidjem 3)ant empfangen, miß id), meit gu bem föngefyen in ba8 anbere

in biefem Hugenbürfe Qnt unb Sttu^e feljlt, nur ben öinen, mid) perjönlidj

berüfjrenben Sßunft, megen ber $annooer|c^en 3c^ung beantworten, gumaf

bie ©adje burdj ein ©abreiben oon SBottymer unb SBitte gur ©rtebigung

brängt. 9Kein $(an mar, menn bie Dinge f)ier gu (Snbe, nad) §annooer

gurüd^ulehren unb bie jpannooerfdje 3e^ung gu übernehmen. 34 Wtte

barin einen angemefjenen $Birfung8trei8 gefunben. 9Ran4e$, ma8 mid)

früher brüdte, ift jefot, menn audj nia^t übermunben, bo4 gurüdgebrängt,

unb i4 bebarf ber $f)ätigfeit, gumal i4 mi4 in ben legten SSodjen einer

faft aufreibenben ©iettljuerei (Arbeit ift e8 ni$t, nur ein ungeheuer ge*

föäftigeä TO&iggefyen) fwbe Eingeben müffen, bie eine ftifle Sttufje hinterher

nia^t ertrüge, ©tauben ©ie aber, mid) gu etma» Änberm brausen gu

!Önnen (mofjin roenigften® &ufcerungen oon ©otljmer gu beuten fa^einen), fo

fte^e i4 3*|nen au4 bafüt, Überhaupt für Stöe«, mogu ©ie mi4 braua^bar

galten, gut Di8pofition. 9fatürli4 erft, menn fyer bie ©adjen gu 6nbe;

benn et>er fann i4 nia^t fort. SRit bürgend Imbe i4 nun oortaufig no4

nio^t megen ber 3^tung gefprocb,en, Ijabe au4 SBitte gebeten, baS etnft-

roeiten gu (äffen; übrigens gmeifle i4 leinen Slugenblid, bajj er fofort

auf bie ©adje eingeben unb bann biefelbe feb^r gut unb beffer at8 i4

machen mirb.

3$re Sfoft4ten in Syrern ©riefe oom 10. über bte ©teüung ber

(Scntralgeroalt finb mit oon fe^r grofeem ^rofte gemefen; 3^re Änfiajten

treffen ganj ^aarfa^arf bie Sinie, bie mir oom erften ^lugenblid an inne«
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Cbpoftrionä • SSerjammlung her girma Sang, 93öje, SRumann introbncrrt.

Sreufing war audj ba; id) fyabe ilm gefbrod)en. ©eine gehäufte fötelfeit

Ijat iljn berbiffen gemalt, unb baburdj fjat er and) in Ddnabräcf (einen

9lnlmng fefjr gefd)Wad)t. $ie 23ejd)lüffe, bie bie SKenfajen gefafet, bie

9tebcn, bie fte gehalten Imben, jtnb finbifdj.
l
)

93obungen, bei jeljr reactionär geworben, f$reibt mir einen merl«

mürbigen ©rief Aber (Saffel. &ud) in £efjen conferbatibe SBafjlen
;

SBtbper«

mann ungewifj. 2)iefe Sftenjdjen finb $u bebauern, weil fie fid) gegen

befjere Ueber$eugung in bie 3lnerfennung beS 9ieid)$unfimi3 tjaben br&ngen

taffen, unb nun $u eb,rlid) finb, um fid) babon rein lodfagen ju !önnen.

(£r will mid) bereben nad) ©oilja gu geljen, »eil man fid) nun bor ber

Unterorbnung unter Sßreujjen unb bor Stabowty fürchtet 3d) ^abe bort

freilid) nid)t$ berloljren; aber ba$ alle« 5eigt eine bollftänbige deroute.

(£8 ift feine ©nur bon $lan unb Haltung.

©n SBrief bon ©erbinuS, ben man mir mitteilt, ift nid)t weniger

merfwürbig. ©3 ift bie föieffte Änfidjt ber 2)inge, bie man ftd) benfen

fann. Steine Negation unb Erbitterung.

3)ie 2)inge finb im @ange fid) abjuflären, unb barum mu& man

nid)t 5U eilig jebn. Huf ber anbern Seite fürchte idj jefct nidjt weniger,

ba§ man in Berlin ganj jur SBien»Petersburger gafa« umjcbjagen föune.

2>a3 faecifijdje $reu6ent^um, barin man jefct unleugbar feine Äraft erfennt,

fann baf)in führen. S)ann märe unjer S3erbienft (worauf id) fa^on früher

ba» meifte ©emiä^t gelegt ^atte), ©runbjäfee jur Änerlennung gebraut,

unb ba« $eid)3gerid)t in« fieben gerufen $u Ijaben.

fieben ©ie wo^l 3fr

3<BB©.

9tr. 119. £annober, 21. 3uni.

(5ben, lieber greunb, lefe id) Sfjre SRote an @raf SSranbenburg boin

17. 2
) unb fann nidjt umbjn, Sftnen ein Paar 93emerfungen barüber ju

madjen.

Wit 3^rem prineib (p. m. 5.) „$ie Sentralgematt tynbert

nod> nicr)t erfefrt" unb B $)ie oerbünbeten Regierungen erfennen

rätytid) erjdjeint" bin id) ganj ettmerftanben ; allein einmal bleibt ein

') Sgl. Oppermann, II. ©. 232.

2
) Sgl. Deutle thront!, 1849, I. ©. 315. £>o8 $rinetj> ift: Die fientralgetoali

fyinbere bie berbtinbeten ^Regierungen nid)t an $anbb,abung unb Ürtoeiterung i$re*

$UnbniffeS, toirfe tuelmebjr mit ib,nen überall jufammen, too bnS SBünbnife bie ©unbe*»

geaalt nod) nia^t erfetje. Die toerbunbeten 9)(0ierungeit erlernten bagegen in ber Central«

gemalt baS einteilen noa) erforberlia^e ?9anb jwifa>n ben in b<r1ä)ieben«r 6teHung öer»
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HRangel, inbem bie £anbhabe &ur ©eltenbmaehung biefe« ©runbfafce« fehlt,

unb bann finb in ben Argumenten mehrere Sßuncte, bie jur ©ache menig

thun, über bie aber mit ißreufeen ein ©treit unbermeiblieh ift, über ben

ber gute unb mistige Qmtd beS ©anjen »erlogen ju gehen broht. Dahin

rechne ich bie brei Vorwürfe, bie Sßreujen weiterhin gemalt finb, unb

worauf bie ©eföulbigung bafirt ift, bajj (eine ©anbtungen unb ©rflärungen

nicht im ©inHange fielen. Denn 1) bie Steigerung, feine militärifehen Gräfte

ber (Sentralgewalt ju ©ebote ju fteflen, ift nicht ohne ©runb. €>o lange

bie fträfte ber S3unbe3ftaaten nicht gleichmäßig ^erangejogen merben, (o

lange namentlich Öftreict) gar nichts tlmt, beruht fyn unenblieh oieleä auf

gutem SBiQen, unb bie (Sentralgeroatt ift eigentlich ehoaS barauf angeroiefen,

gute SBorte ju geben, roährenb man aflerbingS fich unter §rn. o. SßeuderS

regime (erft feit idt) in ^Berlin geroefen, begreife ict), roie bie unfäglidje

Dummheit ber $arabe Dom 6. 9lug. möglich mar) etwa« $u fet)r gemölmt

r)at
r auf gut *ßreufjtjcf) $u commanbiren. — 2) Die SunbeShülfe auf

blofce SRequifition ift immer ein fcl)r orecäreS Ding. 83gl. ben SBefctjtug

Dom 30/10. 1830, auf bem fie beruht Daju meijj ich nicht, bog ber

©runbjafo, nur bem ©eitretenben gu Reifen, offlctetC aufgehellt feto. 2öir

fjaben ilm befämpft; tc!r) habe mich beim ftönige (elbft barüber befchtoert,

unb biefer ^at mir $ugeftanben, e3 feö gar nidt)t bie Sübficht. 9?ur in $rn.

ö. SRabomife eigenem S^tongSattitel ift er öffentlich auSgejproehen — nid)t

in ber 9?ote. — 3) SBaS bie Dänifrfje ©ache angeht, fo tjat *ßreu(jen boeb

auc^ einen ©runb in ber alten ©unbeSüoQmadjt. Stlfo ift in allen

©tücfen ©runb jur (Sontrooerfe, unb barauf hätte ich ße&cr ™fy gebaut

gefehen.

2öa8 aber bie practijcfje Ausführung beS obigen richtigen ©afoe8

angeht, fo ho* $reufjen Stecht, menn e$ fagt : Unterhanblungen unb Kriege*

Operationen fönnen nicht bon jmei Sßuncten geleitet werben. 9Ran mufcte

hier eine gorm für einheitliche ßeitung finben; ba3 mar notfnoenbig, unb

barrenben Staaten DeutfdjIanbS unb getüäfjren ibj bte bunbeSmäfetge Unter ftütjung überall,

wo nidjt t^r Huftreten, fonbern ba§ ber (Tentralgewolt notywenbig ober rätylid) erfdjeine.

— 9tad) abfdjlufe beS 2Raibünbniffe* ftatte $reufjen wieberfcolt Serfudje gemalt, ben

»eic&Süerwefer, beffen SManbat mit Äuflöfung ber Kational*93erfammlung hinfällig ge«

worben fei, jur Wbbication ju beftimmen (ogl. 6djreiben an ben »reufjifäm 5)et)oIItnäd)tigten

Dom 28. 9Jki, üom $r8fibenten be§ {Reiä)Smini{teriumS beantwortet am 8. 3uni, fliotb,

u. SKerd, II. 6. 539, 544). 3)ie obige ftote follte bie ©rünbe barlegen, wefe&alb ein

joldjer (Snifd)lu& 3ur 3*it nidjt für opportun eradjtet werbe. 68 erfolgte barauf ju«

näd)ft bie Hnttoort be§ ©rofen %ranbenburg an ben B ®rofeb,erjOfllidb, $rffijaVn ©eneral«

Iieutenant* ^ßrinjen ju ©aon • Sittgenftein oom 20. 3uni (Deutfdje Cbjonif, 6. 324)

unb fobann unter bem 22. 3uni bie Abberufung beS breu{iitc$en »eöollmädjtigten bei

ber eentralgetoatt (a. a. O. 6. 328).
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ich mürbe bie Ernennung $reufien8 jum 93unbe8felbherrn ober etwa« bei'

gleichen oorgefchlagen haben. Dann wäre alle* in ber Orbnung gewefen.

2ötr müffen nun fehen, wie wir ba8 $ing auf guteSöege leiten; id} werbe

Söangenhetm auch barfiber {^reiben. Uber $reu|en wirb fehr oerlefri feint,

unb bad ift nicht gut.

$ie Stimmung fcheint fortfchreitenb $u beffern. (Sben ger)t SttoSengel *)

»on mir, ber üon (Süffel fommt unb erzählt, er habe fonft gan$ enragtrte

SBeamte jefct gänjlieh ja^m gefunben; man fpreche offen bie &nfid)t au3,

e3 bleibe nichts übrig als fidj bem ©ünbniffe anjujchlie&en. SEBenn bie

©achen am Oberrhfin 2
) abgetan finb, fo wirb fich nach meiner lieber«

jeugung alle» geben, ©onft treiben bie anertennenben 28 Regierungen

jefct 5um Ztyii wiebcr eine roa^r^oft jammertwOe Sßiepmeierei, bie $aupt*

fächlich it)ren ©ijj in bem ®eüottmä$tigten<<Sottegio ju granffurt hat-

Ce sont les professeurs et les niais qui ont fait le malheur de

l'Allemagne! Imt neulich ein Sranjoje gejagt. Niais ift bie Ueberjefoung

Don Sßieomeier.

©eftern Äbenb b^at §r. (£ohen*$onecf im SBottdoerein angetünbigt,

wegen leerer Qafje unb fc^lect)ten ©ejucrjä wolle man bie wöchentlichen

3ufammenrunfte auf 14tägige rebuciren; ba manche fich fürchten, ber

©efuch tönne ihnen 9iadt)tt)ei( bringen. — $aju t)at er gellagt, bafj ©oebefe

unb Rumann gar nicht me^r in Vereinen unb fonft für bie gute Sache

würben. $er Severe t)öbe freiließ lein Organ unb eine fdjlechte ©ruft;

aber ber erftere feg gar nicht $u entföulbigen.

©o fielen bie 2)inge ^ier. dachen wir nur nicht grobe gehler, fo

ift ber ©ieg unfer trofo Hamburg unb (Ebgar fltoj».

fieben ©ie wohl. 3h*

3««©.

flr. 120. grantfurt, 24. 3uni.

3er) habe Sljnen, ttjeuerfter greunb, für jwei ©riefe, oom 19. unb 21.,

ju banfen. fiaffen ©ie mich juerft au8 bem lefeteren 3hre 99emertungen

über unfer SRemoranbum hcröorheben. 3Ba8 ©ie an bem 3ttemoranbum

tabeln, ift, namentlich oon faftifcher ©eite, nur aHjufehr begrünbet unb

hatte jebenfallS oorfichtiger gefaxt, wenn nicht ganj weggelaffen werben

!5nnen. 3nbeffen hat ba8 berliner (Sabinet fich feine biefer ÄuSjteHungen

angeeignet, ba« SRemoranbum an leiner jener fchwachen $artt)ien an-

gegriffen, fonbern, wie ©ie au8 ©ranbenburg« Antwort 3
) erfehen, bie ich

i) Oberbauratt). — *) $er «ufjtanb in «oben, $falj unb »$ein$effeit.

3) 2)eutf(he €&romf 1849, L 6. 328.
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3t)nen hoffentlich noch in Abförift beilegen fann, ben «Stier gerabe bei

ben Römern geöactt, ma« benn fetjr mutt)ig, aber ntc^i fehr Y(ug ift.

3efct auf einmal befreitet man ber ©entralgeroalt bie ^Berechtigung jur

ßjijtenj: roeil bie 9iational'$erfamm(ung nicht met)r ejiftire. 3n meinem

Sichte erfdjeint folgern Argument gegenüber bad frühere Verlangen: bie

(Jentralgeroalt fotte bie 9Jat. • Versammlung auflöfen? unb baS jrotfchen

bem 16.—25. üHai mehrfach gebrauchte Argument: $reufsen fönne nicht

mehr mit ber @entra(*<3eroatt oerhanbetn, ba beren Sföinifierium ber oon

$reugen nicht mehr anerfannten SRat'Verf. oerantroortlicf), alfo oon biefer

abhängig fei? 2)ie8 ^Berliner Staatsrecht fchroanft wie ein ©ettunfener

hin unb h«; bie fieute fyabtti offenbar nicht ben SDiuth ju bem, rooju fie

bie Suft ffahtn, unb nun (thnninten fie jnjijchen ®elüfte unb Vollbringen,

oerroitfeln (ich in bie gröfjten äBiberfprüche, fangen fich in ihren eigenen

Argumenten unb thun ba$ Unrecht §a\b, weil fie meinen, ba« fei feine

©iinbe, roahrenb bad aber bie ganje unb rechte <Sünbe ift. Vemerfen ©ie

nur, roie fein SBittgenftein nur al« $>ejfijeher Ofeneraltieutenant, nicht a(3

IKinifter^räfibent bezeichnet ift, unb iua£ bergl. 9?icht»?lnerlennung8'5ineffen

mehr finb. $<h wieberhole e$: 3h*e ^uäftellungen gegen ba8 ÜHemoranbum

oom 17. ertenne ich gegrünbet an, aber bieje öranbenburgfehe SRote

ift boch nichts a(8 bie alberne AuSrebe eines Sflenfchen, ber bie SBatjrheit

ju geftehen nicht ben SKuth hai« — Unter 3hien ©emerfungen über ba$

2JZemoranbum oom 17. mar auch kQ fc man Sßreufjen etma jutn

93unbe8felbherrn hätte ernennen fönnen
; feien ©ie oerfichert, $u einer folchen

3J?a$regel märe man bon hict<*u$ gleich bereit getoefen, aber offeriren

fonnte man'8 boch ni$t, jumal nach ber Art unb SEÖeije, roie man üon

Verlin aus feit Sttat gegen ben SKeidjSüerroejer Oerfuhr. 2Ba8 gefchehen

fonnte, ift gesehen. 3)urch ß. SBeftmorelanb *) ift oertraulich offerirt

morben, bafj man bem Sßrinjen oon Sßreufeen fämmtliche Irupoen unter*

orbnen toolle, unter ber Vebingung, bafj bie Sßreu&ijchen gegen Vaben

operirenben Zxuppen gu SReichStruooen erflärt mürben. Einfach abgelehnt

äBorin oon \)itxau$ oorjug8meife gefehlt morben, ba8 ift ba3 perjönfiche

Verhalten be8 SReichSöerroefer». $)er h<*t immer gefagt unb jroar feit

Anfang ÜÄai, ja noch früher: ich fort, ich reife borgen. $)a$ ift

bann oon ben ^reufjifchen Agenten immer nach Sertin berichtet, unb fo

hat man benn freilich faum umhin gefonnt, oon bort au8 ben 9teicf)3-

oermefer roie einen abgegangenen ober jeben Augenblicf jum Abgehen bereiten

ju behanbetn, unb hat ba3 bann in fehr täpoifcher SBeife getrau. $)a8

entfchulbigt bie berliner einigermajjen, aber bodt) nicht ganj. — $afj man

«) Cnglif^er ©efanbter in SBerlin.
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fid) ohne ober mit ö. b. ^forbten mit Oefterreich einigen merbe, glaube ich

nicht, Weil man in Söerlin menigftenS ebenfo unehlich ift als in SBien.

Unb biefe (Einigung ä»ifäen Oefterreid) unb Sßreu&en tffc boch baS S%dt

auf baS mit loSfteuern müffen; nut barin fehe ich bie (Einheit, beten mit

bebütfen. ©lauben ©ie mit, bet id) ^iet bieten Dingen jeljt nahe ge-

fommen bin: oljne bie (Einigung jmif(f>en Oefterreid) unb Sßreufjen ift teine

33efiegung bet Demofratie $u hoffen. (Sine ^Beruhigung DeutfdflanbS ohne

jene (Einigung ift ein elenbeS Jlitfroert, ein ttbergipfeter grieben, bet beim

etften ©turnt in ©tüde fällt, ffiaboroife t)at baS auch moht oerftanben

obet menigftenS gefügt, unb batum bie gum finbifchen 3ugeftänb<

niffe, meldje bet (Entmurf bet Demofratie mad)t. Unb möglicher SBeife

maa^t man ihr in ©otlja noef) mehrere. 3dj ^a^e bie ©erfaffung — worin

id), maS mit fe^t (eib märe, 0telleicf)t mit 9f^nen in SBiberjprud) mich be*

ftnbe — für ganj unausführbar ; eS ift ein ©piet$eug, baS man ber Nation

Einwirft unb baS auf 4—6 9Konate, öieüeidjt auf 2—3 3ab,re, au$häti

Dem ©rafen 9Red)berg, mit bem id) geftern eine längere Unterrebung hatte,

fjab ich geraden: Oesterreich möge bie berliner herfaffung ganj unb gar

annehmen, r)infic^tltc^ ber ObertjauptSfrage unter Aufgeben {einer SBunbeS'

$räftbia('^(nfprüd)e Xfyeihwg mit $reufeen oerlangen, fei'S burch $urnu3

(unter herantritt ^reu&enS), burd) heftellung jroeier fHeichsoorftänbe,

bie im Jade einer Sticht- (Einigung baS dürften*(EoHegium entleiben taffen

müjjten, moburet) Säuernd herlangen nach größeren Stedten für biefe«

erfüllt mürbe, — maS aber meiterlun nid)t oie( oor!ommen mürbe, meil bie

©eiben ftet) lieber einigen mürben, als bie (Entfdjeibung aus ber fyanb

geben, ©inge Oefterreid) auf folgen horfaVag ein, fo mürbe bie SBafiS

ber Unterhandlungen mit $reufjen fel)r concentrirt, SßreuJen bös gegen bie ©anb

gefteÜt unb bamit eine cl)rttcr)e (Einigung feljr erleichtert. Der herfaffung

märe bamit auch bie fofortige Einnahme in ganj Deutfchlanb gefiebert unb

bamit bie 93rücfe $u feften 3uftänben gefunben. 3<h h flbe teiber SWemanben,

bem ich biefe 3bee recht eintränfen fönnte, unb ben ich bann nach SSien

Riefen fönnte; ©raf 9Red)berg taugt nicht baju, ba er ein Diplomat nach

altem ©tif unb ©chnitt ift. Dann fönnte man fich Jchliefjlid) einigen auf

3h ren (Entmurf, ben ich ganj bortreff(id) finbe; ich bitte ©ie, mir mo

möglich rcrfjt bnlb noch einige (Exemplare baoon gufommen ju (offen, ba er

allgemein intereffirt unb ich i
efet» ba er in ©otha nicht mehr mißbraucht

unb mifehanbelt merben fann, benfelben nicht mehr fo geheim gehalten

fet)en möchte mie bisher; marum foU man baS ©ute oerbergen, ba baS

©flechte fich f° breit macht? — Dafe Oefterreict) übrigens ftch nicht

leichten ffaufeS aus Deutfchlanb h^auSbrängen lägt, barauf fönnen ©ie

fich »erlaffen; fobalb eS alfo in Ungarn freie #anb hat, mürbe eS nötigen*
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falls mit gewaffneter $anb (ein Zty\l wieberforbern. ©djwargenberg fdjeint

auch in jüngfter Qt\t (eine $otttit in biejer Segiehung etwas gealbert gu

haben: Don ben rücfftänbigen SWatrifutarbeiträgen hat fRe^berg borgeftern

50000 fl. einbegahlt, mit bem SJerfbrechen, alle 8 $age weitere 50 m gu

jagten (bie näcrjften 50 m finb, meine ict), bereits angewiefen). 2)ann ift

ein (SorbS bon 7200 3Rann unter g$K8. ©djwargenberg gu ©regeng

unter bie (Eentralgewalt gefteflt, mit ber 3ufa6e oer S3crftärfung, fobalb

ber griebe mit ©arbinien abgesoffen, (©eitäufig ermähne ich, bajj

3r
sJR2. ©ctjwargenberg g(etcr) nach (einer ftnfunft in ©regeng bon ber

©tabt ©onftang flehentlich gebeten worben ift, 3 bis 4 Sataidon« borten

gu (Riefen.)

$)ajj bie ©timmung im Horben bon 3Deut(ct)tanb umfcfjlägt, freut

mid) (ehr, id) IjabS bon bort eigentlich (ct)on lange erwartet, weit bie 3uftänbe

bort bod) noc^ innerlich gejunb ftnb, märjrenb fyet StßeS burdj unb buret)

faul ift. 3n ©oben ift bie ©ad)e geftem grünbltd) beenbigt, aber unter

biefem $ öon ©rofjrjergog unb biefem Hägtict)en neuen 2ttinifterio

(brei babon, ©tengel 1

), SRoggenbact) 2
) unb Älüber 3

) tenne ich — (auter

^tebmeber, borgüglicr) ber teuere; SRegenauer 4
) unb 2Jcarfcr)all 5

) fallen

gut fein) wirb ber £ang aber Salb wieber losgehen; eS ift eben SlfleS

unterwühlt, ÄtteS geftnnungSloS, gum talentooHe, bt^abtt Sföenjchen

(cf. ©affermann, SRathb, ©oiron u. a.), aber gang geftnnungSloS. SBenn

jemals, fo war l)iet eine SRebiatifirung inbicirt, ber ©rofehergog auch hüx

SRefignation gang bereit; aber eS tag ^ßreugen baran, gu bem ©ünbnifje ben

Anfang 00m Seitritt gu haben unb ba hat $err bon ©abignb 6
) bie ©ejchidjte

gemacht; eS ift ein üKoment, ber nicht wieberfommt; bie ©erlianblungen

ber brooiforijchen Regierung in Karlsruhe mit ben Orrangofen hatten boer)

wahrlich bie ©efatjr bollauf geigen follen unb nicht btofi als ©ormanb

bienen fönnen. 3ch weift, ©ie finb brincibieÜ* SKebiatifirungen abgeneigt;

aber tyn füllten ©ie eine Ausnahme machen, weit biefelbe oorliegt unb

follten bie ©ache in SBcrtin gur ©brache bringen; eS wäre ja auch ohnehin

nur ein ©brung gur ßegitimität gurücf. — Unfre £annoterfd)en *ßiebmeber

wollen atfo noch burchauS bie grantfurter ©erfafjung! 35ie Sölbel bie!

#ier ift man f&ngft bamit fertig, was ftdj benn in ©otlja geigen wirb.

$ie ©efahr, bie mir anfangs oon ©otha gu brohen fchien, hat fi$ tteuer*

bingS, je mehr bie $inge Harer werben, berringert. ©agern bereut auf's

i) ©taa«rat& $rb>- 0. ©tengel. — ») $rb>. ö. ttoggenfiag, ÄriegSmimfler.

3) StaatSmtnifter, Vtinifler ber auswärtigen Angelegenheiten.

4
) Staatsrat^, Sinanjmimfter.

5
) Staatsrat^ $r$r. SRarfäaU* toon «ieberftein, fleinifter beS Innern.

*) $reu&if$er Oefanbter in €arl8nib>.
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tiefte, bajj ei (ein Sßort gegeben, ^tnjufommeit ; et iffc für unbebingte %n-

nannte be8 ^Berliner (Sntmurf8. Äm meiften bagegen iß Stahmann ; 3)er

will burctjauS ooßftänbige Umformung be$ berliner @ntwurf8 na$ bem

grantfurter Unfinn — nur mit %u$na1)me be8 fuSpenfiöen Söeto. Üftan

wirb ba8, wa8 beibe SBerfaffungen gemeinfd)aftlic$ !>aben, acceptiren, bie

biüergirenben fünfte befpredjen, unb ba wirb Startmann eben am ent-

föiebenften auf ben 28. SRttrg $inau8woflen. 83on ber fjranffurter Ber-

fa ffung felbft ift alfo gar ni$t me^r bie föebe. S)ie Unmöglichen be3

tjrantfurtrr 2Sal)(gejefce8 wirb man anerfennen, aber ba8 berliner audj

»ermerfen unb am (Snbe &u bem oernünftigen 2lu8weg fommen, bafe man
ba8 ffia^lgefejj jebem einzelnen Staate überlägt, wie im Äpril 1848.

$af» unb mie ber Sabifä)e Äufftanb ju (Enbe gegangen, werben ©ie

bereit» au8 ben 3«tungen erfefyn r)a6en. hierbei Ijab id) gum (Jrfxen

Sflat einen mid) überrafdjenben 93ewei8 ber ÄriegSfunft gefeljen. $)en

CperationSplan $at mir SBittgenftein fdjon oor 8 $agen ejplicirt, unb er

ift bis in bog ftleinfte hinein gelungen. $euder 50g in ben Obenwalb,

ging bei Swingenberg über ben Stedar, um bie 3nfurgenten, fall« fie ge<

fdjlagen fid) in ben Obenwalb unb nad) SBürtemberg werfen wollten,

ju empfangen; ©eneral ©röben ftellte fid) bei fiabenburg auf, um bort

überzugeben, maljrenb ber Sßrinj toon Sßreufjen in ber Sßfalj ^injog unb

bei ©ermer8l)eim über ben SR^ein ging, feine Sfoantgarbe oorauSjduebenb

jur SSerbinbung mit Sßeueter. 93ei 2Bagl)aufel (wo fdjon im toorigen Sa^r-

Ijunbert 3 ober 4 ©d)laä)ten gefdjlagcn worben) fdjlug er bie 3nfurgenten

unter 2Riero8lam8ti jur felben 3«*» a^ ©röben bei fiabenburg über ben

SRecfar ging. 2Wiero3law8fi nun ^at fid) mit bem ßern feiner Ärmee

bem Obenwalb jugewenbet, wo tyn $euder empfangen wirb, wS^renb

©röben unb ber $"«5 *>on ^reufjen ju- unb nad>rücfen. #dlt $eu<fer fid)

gut unb gelingt e8 2Riero8law$fi nid)t, beffen ßorp« $u burd)bred)en, fo

!ann nid)t 2Wann nodj 2Rau8 oon ben Snfurgenten entrinnen. §ier ^aben .

biefe $)tnge natürlid) aud) einen gewaltigen Umformung ^emorgebra^t;

!am bie @ad)e nid)t fo unb jobalb ju (Snbe, fo war grofje ©efaljr; benn in

SKarburg, ganau pp. organiftrt man gfreifdjaaren, um ben Gruppen in

ben SRüden ju fallen.

2)ajj ber wafyre ©ifo ber Sßiepmetierei ber 28 oerfäffungetreuen Re-

gierungen l)ier in Srantfurt im ßoHegio ber SBeoottmäajtigten $u finben,

^aben ©ie ^aarfa^arf getroffen, unb bed^alb war'S uns eine befonbere ^reube,

ben Herren auf i^re tinbifa^e 9?ote 00m 3. !

) fo gu bienen, wie gefd^e^en. 2
)

») SJcutWc e^rontf 1849, I. 6. 275.

2
) 2ltit»ort bom 5. 3uni, a. a. O. ©. 277.
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(ES ftecfen ba atlerXei titelt blofje Sßiejnuerjerliche, fonbem noch flimmere

(Elemente, namentlich 5. 93. in $erm granefe 1
), einem gan$ gemeinen

3ntriguanten, ja ©crjlimmere; bomtt hangt ©affermann u.
f.
m. jufammen,

bie ftnfeinbungen ber $)entfchen 3e^n9 u - ocrßk m - ©affermann, ber in

Berlin Hoffnungen erhalten hat, wenn bie prooifor. (Eentralgewalt an
s^reu^en übergebe, SRei$§.2ftinifter $u werben (feine äme damnäe SRatho

natürlich mit), betrautet bie gegenwärtigen SKinifter wie Ufurpatoren, bie

ihm feinen rechtmäßigen $lafc oorenthalten. $ocr) genug unb übergenug

für tyute; fönnen ©ie uns in ©erlin Reifen, fo tt)un ©ie gemifj ein

©ie werben ftä) rounbem, Heber greunb, nun wieber einen ©rief aus

Berlin öon mir $u erhalten unb jwar Antwort auf ben 3^rigen Dom 24.

2113 ö. b. $forbten bon SBien tyeityx ging, wollte ber Äönig, ich foflte

auc^ t)er. 3$ habe baS oerfchoben, weil ich feinen (Erfolg fat) unb erft

abwarten wollte, Bis bie Sache hift int <$ange; benn in ©erlin geht alles

langfam. *äm @nbe mufjte ich bo<$ fort unb tarn tyei l&ngft früh Ö*ttug,

war aber für mein Büßern reichlich befahlt baburch, bafi ich 3hren ©n*f

noch in $annofcer erhielt. £ier ift ber $uftanb nun fopfloS miferabel.

Statt oorhirt 2 (©ranbenburg pp. unb SRaboroifo) haben wir nun 3 ©et)örben

für beutfcr)e $olitit (©ranbenburg, (Eanife unb wieber ftabowife, ber bie

Unterljanblung mit ^färbten unb ^rofefdj in §änben hat). Slun weifj

niemanb, wer ftoch ober fteflner. 3)0511 überall bie gehonten* unb foof»

lofefte SBirthfchoft. ©raf Serchenfelb hatte bie h^Pfle UnterhanblungSfunft

in ein Softem gebracht oon 3 ©tabien: 1. ©tabium ber 2)oetrin; ba müffe

man Sftabowifc ruhig anhören. 2. ©tabium ber Drohung; baran muffe

man ftch nicht fehren. $)ann tomme man 3. ins ©tabium ber Unter»

hanblung. SDie ^oltttt ber £eute ift einfach fo, bafj fie überall ihre (Ein»

fälle erzwingen wollen — ohne am legten (Enbe ben s
2fluify ober bie Jrtaft

$u haben, ©eroalt ju brauchen. S)a beleibigen fie alles, rootlen bie neuen

©chwierigteiten burch neues ©e^änf befiegen, tommen wieber in ©dmnerig*

fetten, bis fie feftfifeen. 3<h $abe eS mir bezüglich jur Aufgabe gemacht,

in biefer ©ejietjung fyn recht eroftlich unb berbe Vernunft gu prebigen,

unb ba man nun mit 3h*" Angelegenheit, ©ott fett ban!, fich überall rein

feftgefahren hat, fo fcheint mein $rebigen (Eingang ju finben. (Es ift auch

$u lächerlich, bafj man ber „nicht ejiftirenben" ©entralgewalt bie Verwaltung

') »ebollmä^tigtet für $oIf*etn. S3gt oben ©. 101 «nm. 1.

gutes Söerf.

©on ganjem ©erjen ber 3t)rige

Eetmolb.

»r. 121. ©erlin, 1. SulL
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bet SunbeSfeftungen noch immer übertäjjt. — £>ie S)änifcr)e ^Ttgetcgcn^ctt ')

hängt jefot buebftäblich baran, unb Steebfe gtebt fiel) wirflich bie rebltc^fte

2Rüf>e oon ber SBelt, biefen ©tein beS SlnftojicS buret) Vermittlung t>on

$annober gu beseitigen. 3d) fomme unten barauf jurücf, ba ich ^eute

noct) einmal jum (trafen Sranbenburg »iß, um bie @ad)e wo möglich ju

arrangiren.

5Xuct) bie Öftreid)if$*Sairijd)e Unterhanblung ^angt auf biefer

©anbbanf. S)ie ift nun freilief) auet) in traurigen §änben. ^ßforbten, ber

ficr; in Bresben Don bem albernen Oberlänber (ein 2)re3bener (t)aracteri{irte

itm als „ein lßjiätjrigeS Ißäbcfjen" — jefot ift er jet)r unglücfltd) über

feine Sßolitit) fcfjlcppen liejj, ber IBtumS $obtenfeier mitmachte, ber Don

ben lotialen ©acbjen am meiften ber tollen SBacjIgefefoe beä borigen 3al)re8 tjalber,

neben Oberlänber, angeflagt wirb, ift ein eitler $rofeffor, beffen Unterrjanblungä-

fünft eben fo in grofeen Sorten befielt, wie bie anberer ßeute, unb ber in

ber £t)at fet)r oberflächliche (Sinficht in bie $inge jeigt. 2)er fott benn

nun bie Öftreidnfchen $lnftcr)ten ganj fennen, wie mir geftern $rofef<h

jagt, ber fict) barauf bejehränfte, mich be^alb lebiglict) an tljn ju Der-

weifen (!)
3
) unb überbieS meinte, fie fönnten in Öftreict) it)re $läne

nicht formuliren, weil fie feinen HRenfctjen hätten, ber baS oerftehe. 3<b

habe it)n an Schmerling oermiejen. — Sinftweilen haben fie Ijicr mit ben

Sßreujjen über ©egrünbnng einer neuen örooiforifcr)en ©entralgewalt ge*

tjanbelt, wobei benn (entere wieber eine gang alberne SBenbung in bie ©aetje

gebracht, weil fie fict) auf böflig falfcheS unb unhaltbares Zerrain {teilen.

92att)bem man barüber ju nichts gefommen, ift eine »erfreuliche SBefprectjung

jwijajen SRabomifo unb Sßforbten eingeleitet; aber ba fyaben fie ?ßrojecte

unb (Segenprojecte gemacht, unb weiter iftS auch nuh1 gefommen. §err

o. b. ^ßforbten hat in feinem $er$en SWebiatifirungSweiSheit. S)a würbe

er $. $). $reufeen mit SBraunfchweig pp. abfinben. ©el}t baS nicht, fo

läjjt er^reufjen einen norbbeutfehen 93unb machen. 5)arauS entfteht bann aber

„fein £)ua(t£mu3, fonbern eine Freiheit". Ipsissima verba. — SDann

hätten wir alfo ben $ern beS Rubels, ba* grojje 93aiern. — $)afj bamtt

wahrfcheinlich ein ÄuSeinanberfaflen unbebingt gegeben wäre, bebenft man
bann nicht.

©0 weit fchrieb ich früh- 3<h hÖDe nachh** nichts grünblicheS er*

fahren, haDe nuc ©ranbenburg unb SRanteuffet gefprodjen. (Js fdpeint

Stimmung jum Nachgeben oorhanben ju fenn, wie weit aber, baS tann

ich noch nicht abfetjen. 9ta aber gn unjerer Stönifctjen Angelegenheit, bie

i) Sgl- »• I. ©.378.— SßrotoIoH öom 10.3ult, S)eutf<$eS$roni! 1849, II. 6.21.
3
) fcerr t>. b. $forbten toar über SBicn gereift, um ft<$ bort jjunö<$jt mit bra

Öfürflen e^roarjenberg ju beforedfren. Sgl e. $affea, II, 1. S. 81 ff.
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ich, bereit» oben erwähnte. Neulich fdjon ^atte 6cf)Ieim& ') gegen ßnftp^aufen

ben Söunfcf) geäufjert, ba& mir $reufeen bie ©oflmadjt jum Abfdjluffe mit

Jtönnemarf Raffen möchten. SRan mottte in #annober feine officietlen

©dritte bieferljatb tyun, o^ne ber änftimmung bec Sßreujj. Regierung gernife

&u fein. $a Ijatte nun ©ranbenburg fidj erft geneigt erttärt, nad^er würbe

e* abgelehnt in einem ©abreiben, baS roörtfid) mit bem mir Don 3§nen

überfanbten Actenftücle übereinftimmt (oljne bie oerbünbeten Regierungen

mit hinein ju gießen). Run ift Reebfc 511 Änttplwufen gefommen unb E)at

biefem ben SBunfcf) geäufjert, bafj ©annoöer bod) ju ben bon $reufeen

ejpromittirten äuftimmungen aller einzelnen Regierungen p bem abju*

l"d)lie&enben Xractat boeb, iebenfaCES au$ bie 3ufHmtnung ber ©entratgemalt

beforgen möge, ba man in S)ännemart barauf ©eroidjt lege. Offenbar mar

bied oon SReebfc, beffen Gfyaracter allgemein gerühmt wirb, ein gut gemeinter

Schritt, um ba8 f^riebenSroerf ju förbem. — SBir fönnen inbefj im ©orauS

fc^tucrlict) 3uficf)erungen über einen ©ertrag geben, ben mir jur 3e** ÖQt

nid)t lernten, unb fo Ijabe i$ mir gebaut bajj e3 ^roecfmä&tg feg, bie ©adje

fo ju roenben:

2Ran liege oon §annot>er au8 bei ber ßentralgeroalt SKitt^eilung Don

jener Sage ber $inge machen unb erflärte, mie man $annoberfcf)er ©eit$

burdwu« tein ©ebenfen babei ftnbe, in 27citrüdfidjt auf bie fdjon im öorigen

grüf)jal)re burd> ben ©unbe8tag an Sßreufjen erteilten ©oflmadjten biefe

Angelegenheit gänjlid) bem (Srmeffen $reufjen3 ju überlaffen, mie man
aber bei bem grofjen Snterejfe, meines biefe ©adje für ©annooer b,abe, unb

bei ben (gefahren, bie bei längerer gortbauer be« Ärieg« für ©annoüer

entfielen lönnten, ben bringenben SBunfdj b,ege
f
barüber oerfidjert ju fetjn,

baß bie Sentralgemalt biejetbe Anficht t)ege unb iljrerfeitS geneigt feto, ben

üon ^reufjen ju treffenben Vereinbarungen leine ©inberniffe in ben 2öeg

ju legen. ÜKan bitte hierüber um eine #ufjerung.

Auf biefe SBeife mürbe man, meine id>, Reebfo beruhigen, olme bafj

®ie nötln'g hätten, ftd) gegen bie $reujjen etroa$ ju beigeben. $ieje aber

^offe \d) nod} 511 oernünftigen SRajjregeln ju bewegen, ©ie erfennen jefct

ihren groben Qfeljter roo^l, aber nun fd>eut man fid), benfelben roieber gut

&u machen- $)ieje tteinlichen ^äntereien oerbanlen mir aber nicht jum

geringften Ztyil meinem fianbSmann Abelen, einem feljr fähigen SJcenjajen,

Zoologen, Alterihumäfenner, aber ohne alle unb jebe juriftijcfje

©Übung unb ©efchäftaerfahrung. S)a3 ift $reufjifd)e Art, joldje ßeute ju

gebrauten, roogu fie ntc^t nüfeen.

>) Elfi preuftiföer ^riebcitlunter^anbUr.

8tü»e«Drtinott. 8ricftp<4f(I. 16
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Sieben ©ie toorjl unb frfjretben Sic mir nad) £>annooer; id) benfe in

3—4 $agen mieber bort $u fet>n. Soffen ©ie ober {ebenfalls ben SBrief

an 93ennigjen geljen, ben id) autorifiren »erbe, tr)n $u öffnen, bamit bie

©ad)e rafcfjer ger)t.

$Iu8 Syrern ©riefe üom 1. b. 3JI. neunte tct) guerft r)erau§, roa§ bie

3)änifd)e @ad)e angebt, ©te roiffen, liebfter greunb, bog id) gemifc 2WeS,

ma8 icfj irgenb oermag, trmn »erbe, um biefen albernen Sßrofefforenfrieg,

ber fo redjt Jrmtbolifdj als parallele neben ber !Rat.'SBerfammlung ^erlauft,

unb in meldjem mir meber ba$ 8ied)t nod) bie 3Kact)t für und traben,

fobalb al8 trgenb möglid) beenbet fefjen. 3^re SBünfdje merben baber

nicrjt blofj als folcrje in biefer ©ad)e midj ju Willem treiben, maB id) trgenb

oermag. 3dj jmeifle aber, ob ba8, ma8 in ber Don 3r)nen gemünzten

Söetje oon f)ierau8 gefcr)er)en fann, bem Qtotdt entfpridjt. SReebfc toill

bocf) jebenfattö, menn er aud) fyinfidjtlicf) ber Stellung ber (Sentralgemalt

nacfjgiebt unb abläfjt, unb fic mef>r mie eine ber ben ftrieg m i t fütjrenben

9J?äd)te als mie ba8 ©efammtorgan berfelben beljanbelt, eine formelle

Sßollmacrjt Ijaben. (Sine fo(cr)e aber mirb auf bem bon Sfjnen oorgejcfjlagencn

Söege nicfjt gegeben merben fbnnen. SBenn ber §annoo. $Beootlmäd)tigte

rjier bie oon 3^nen bezeichnete Eröffnung, im 2öefenttid)en barjin getjenb,

bafj^annooer ben „bringenben SBunftrj Ijege, barüber oerftdjert ju fein, ba§

bie ©entralgetoalt berfelben ttnficfjt fei mie §annoüer, unb irjrerfeitS geneigt

fei ben oon $reu&en ju treffenben Vereinbarungen !eine ©inberniffe in ben

2ßeg ju legen" — maefjen mirb, fo mirb Meg, ma8 mir antmorten fönnen,

ba3 fein: „bofj Die (£entralgemalt nad) mie oor bereit fei, $reu&en bie

etma nötige 93oflmad)t, falls foldje gemünfdjt merbe, ju erteilen". (Sin

90cef)rere3 fönnen mir nirr)t geben, aber bie« mirb JReeb^ gemij* nicr)t ge-

nügen. @8 ift r>ter, meifj ©ott, trofc aller $reufjifd)en ©rutatitdt feine

©pur oon ftancune; menn nur irgenbmie bie geringfte ©pur oon gutem

Sßiflen fietj jeigt, fo mirb man oon rjierau« in jcber SBeife entgegenfomnten.

5lber eine SBolImadjt cjinter bem 9tüden $reuften3 ju geben, mürbe un8 in

bie ©efarjr bringen, bafc man Sßreufjtfcrjer ©eitS und fagte: mir brausen

(Sure Mmad)t nicrjt; unb bafc mir baä Obium, meines ber grieben mit

fcänemarf rjeroorrufen mirb, ooflftänbig feilen, orme aud) nur einmal Don

$reu&en bie fimple ftnerfennung unferer (Srjftenj baffir errjatten ju rjaben.

$iefe S)änifd)e ©adje brücft mid) unfäglid); benn id> fürchte oor Mein baS

£eben Sie roo^I. 3&r

3©B©.

Xx. 122. granffurt, 4. 3u(i.
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Sine, ba& etwa tyntertyr nach ab geja}(offenem grieben ober ©äffen*

ftillffcanbe, bie SRatififation ber (Sentratgewalt eingeholt würbe. $)a

wäre benn, ba ber föeidjäDerwefer boä) all bie ihm angetanen Demütigungen

gewife nicht üergeffen, bie Situation aO&ugünftig, al« ba§ er niä)t üielleieht

bie föatifttation oermeigern würbe. 2Rit einer Vollmacht, namentlich

einer ganz generellen, fteht e3 anber«. (58 ift mir ^erjlid) leib, liebfter

greunb, 3h«n SBünfc^en nicht beffer entgegentommen ju fönnen — aber

Bei ber Stellung, bie Greußen ber (Sentralgemalt aufzwingt, ift e§ gar nicht

anberS möglich- ßajfen Sie fid) in biejer ^Beziehung nur nod} einige

neuefte Stüde erzählen. Seit 14 Sagen tyat bie Defierreiehifd)e Regierung

ber (Sentralgewalt ein <£orj>8 toon etwa lOOOO SJcann, ba3 bei Sregenj

unter gürft Sehwarzenberg fteljt, jur $)i8pofition gefteHt. 3<h *ie*h gleich

anfangs entfd)icben, ba8 (5orj>8 in SBaben einrttden ju (äffen, auS poütifdjen

unb mi(itärifa)en ©rünben, bamit Oefierreid» fattifeh theilnehme an ber

^acifitation Sübbeutjd)lanb8, unb um bie $nfurgenten in ber SBiege ber

iHeoolution, bem Seefreije, ^u faffen, mährenb fte im Unterlanbe in ben

SeefreiS hineingetrieben würben. ^Berechtigt feien wir burd) bad am
25. 9Wai oon ber SBabifdfen Regierung an und gepellte £>ü(f$gefud), bem

entfpred)enb wir bie §ülfe gemährt Ratten, foweit unfere ÜRittel reiften,

nämlich 15 m üflann unter ißeuder; waren unfre SRittet größer gewefen,

hätten wir mehr gewahrt, ma8 ja niä)t au$fd)töffe, bafj wir hinterher nod?

me$r fdjidten. Sötttgenftein mar bagegen unb tuiberftanb allem wieber^oltcn

Anbringen. Nun lauteten bie oor 3 Sagen oom ÄriegSfehauplafc

fommenben Nachrichten gar bebenflid), bie ^ohen^oüemer unb Naffauer

roaren geflohen, b»e SDcedlenburger Ratten eine Kanone oerloren, bie 3n*

(urgenten fchlugen fith trefflich unb waren 15 IBataiKonS ftar! in georbneter

SRetraite, nicht en deroute. Nun fduen Sittgenftein ber 3eitpunft ge*

fommen, bie Oefterreicher einrüden &u lafjen, jur Unterftüfeung oon Sßeuder,

ber im Schmarzwalbe {ich feftfefeen unb bann bei ^reiburg bebouchiren

follte, eine fehr fchwiertge Aufgabe. 3U gleicher Qt\t hatte SBittgenftein

ein an fich ganz inbifferenteS überaus artiges Schreiben oom Sßrinjen Oon

Greußen erhalten oom 27. 3uni, mit recht gefudjt heroorgehobener Situlatur

als $räfibent bei 9?e i et)
3

- TOiniftcr-9iat^d u. f.
w., währenb er früher nur als

$effif<her ©enerallieutenant galt. SB. giebt nun bem gürft Schwarzenberg

Orbre über ßonftanz in Söaben einjurüden pp , fdjidt ben (Courier aber

an ben $rinjen o. Sßreufcen, notipeirt ihm bie Orbre an Schwarzenberg

unb fteHt ei feinem ®rmeffen anheim, ob ber Courier an Schwarzenberg

abgeben fofle. 3njwifchen ^at ber SBinb in SBerlin wieber umgefefet unb

es tontmt h^ute (ohne 3tocifcl autore Saoigno) ein Schreiben an, fadgrob,

worin SB. wieber nur #effifeher ©enerallieutenant ift: ber $önig oon

16*
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Sßreufjen Ijabe fraft eines mit bem ©rofjljerjog oon 23aben gefd)foffenen

©ünbniffe8 biefem $ülfe jugefagt unb bo5u ^tntängtid^e $rubben gefdjidt.

2öcnn et, bei $rin$ b. Sßreufjen, Oefterreid)ijd)e Xrubben tjaben molle,

mürbe er be^alb in SBien anfragen unb fie bort fid)er ermatten, ba beibe

$öfe im järtlid)en (Sinberneljmen, — ba8 ©anje unfäg(id) fädjerlidj. Sie

(ollen 9lbfd»rift Ijaben, nebft ber Antwort SBittgenftein«, ber ftc$ einfadj

auf SKitt^eitung be8 83abifd>en £ü1f3ge)ud)3 befdjränft. l
) SB. Ijat nun

au<f>, womit id) nidjt ganj einberftanben mar, ma8 idj aber nidjt bjnbern

mod)te, ben 9teid)3genera( Sßrittmij} aufgeforbert, energifd) bor&ugef)en,

bamit ein triebe mit 3)änemarf möglidj toerbe, jugleidj aber alle 8 Xage

tyerljer SBertc^t &u erftatten. £e£tere§ mar bie $aubtfad)e; Sßrittmifc ^at

nämlid) einen Biebers unterfdjrieben, bajj er oon feiner anbern Regierung

atd oon ber (£entralgemalt ©efe^Ie annehmen wolle u.
f.

m.

SBenn biefeS ©ie nod) in Berlin trifft, fo möchte id) roo^l, bajj ©ie

SRabomifo als au8 einem ©riefe bon mir eröffneten, bafj mir un8 unferer

©teflung auf ba8 anerboflfommfte nnb Harpe bemujjt mären, bafj mir,

felbft roo mir e$ fönnten, aller Sßreufjijdien Brutalität gegenüber ber Sßreufjijdjen

^ßofttif nid)t bie geringften ^»inberniffe in ben 2ßeg legen mürben, bafc mir

aber meber bireften nod) inbireften Eingriffen ($)eutfd)e 3ettun9* ^ötnifct)e

Leitung u.
f.

m.) irgenbmie meinen mürben unb fidjer fein mürben, bafe

^ßreujjen entmeber nachgeben ober ju offenbarer ©emalt greifen niüjfe,

moju i^m ber SRutlj feljle — unb moju jefct aud) ber 9Iugenb(id nidjt

meljr ba. — 3)aj$ ber (Srjljerjog fort,
2
) fdiroädjt jmar auf ber einen

©eite unfere ©teflung, auf ber anbern ©eite aber ftarft e8 biefetbe, ba mir

nun nid)t meljr mit feinen fortmäljrenben ©elüften jur 9Heber(egung be?

9lmt8 ju fämbfen Ijaben, unb nun SBittgenftein, ber aud) biSmetten fdjmanft,

jefct, folange ber ©rj^erjog im ®abe, ba» entfdjiebenfte gehalten sugejagt

unb (Sljrenmann, mie er burd) unb burd) ift, fidjer galten mirb. Daju

finb mir ben ©trofjfopf Sodjmu« 3
) lo8, fo bag bie ©ad)en biet einfacher

unb leichter geljen — unb baju l)ab idj nod) nidjt alle Hoffnung aufgegeben,

nod) neue unb freiließ fcr)r nötige Gräfte $u geminnen, jumat Siegeleben4
)

feit 10—12 Sagen im 95abe ift. hieran fnüpfe id) nodj gleid) eine Sitte.

SBie id) ^öre, fommt ©ottymer SRorgen ober übermorgen mteber. $)ann

mürbe SBitte l)ier frei fein unb jurüdfeljren. 9hm bitte idj aber bringenb,

(äffen ©ie iljn nod) l)ier. 3<*j bin gemoljnt, ÄUeS mit t§m ju buro^fbreo^en

>) ©. bie Äorrclponbena ©eutfd^e ^ronir 1849, II. 6. 10, 12, 13, unb ferner

6. 28, 42.

2
) (£r befanb ft^i in ben ÜRonaten 3uli unb ^luguß in ©aftein.

3
) ©eld&er fu$ in Begleitung bc§ grj^erjog« befanb.

4
) Qrrü^er Unterftaat8fe!reioir im 9Rinifierium (Rogern.
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unb ftnbe an tym bie aflerbefte $ülfe, bie id) jmar aud) an ©otljmer

finben mürbe, bem aber bie Änfd)auungen ber legten äöodjen festen.

SBitted fernerer Äufentljalt wirb aud) $annober retdjlid) ju ©ute fommen,

ba er barüber au$ ift, ft(t) bie 9Rarine»©adjen rec^t ju eigen ju machen,

roaS jefct, ba 3odjmu8 fort ift, mit aller ©equemlidjfeit gefäe^en !ann.

3n biejen fingen mufj $annober jugreifen, bamtt e8 etwas gu feinem

©djaben tomme. $ie ©ad)en finb in unglaublich fcf)lccr)ten $änben t>on

Anfang an gemefen; $)udwi|j berftanb nidjt8 babon, Imtte nur ©remen im

Äuge, #erfl !

) berftanb nod) weniger unb ift ein fi . . . burc$ unb bure§,

unb fo mit ©rajie in infinitum. ©ie follen über ÄHeÄ ba8 genaue

Details Ijaben.

(Sin ^ßacfet SIftenftüde, bie Sßoten, bie jmif^en ©erlin unb SBien ge*

roccrjfett worben, geljt tyeute an ©ie ab. Snbere werben folgen, bire!t ober

burdj SBirte. SDurdj biejen werben ©ie eine SRote erhalten, bie bon

hieraus an Oefterretdj gerietet worben. 3um ©erftänbnifj biene, baß nad)

©nlauf ber ©ranbenburgfdjen Sftote Dom 20. b. 9K. SBittgenftein pp. fort

woOten, unb ba§ id| barauf borfd)lug, erft einmal eine 9fote an Oefterreid)

$u erlaffen unb beren (Srfolg abguwarten. «Darauf b,in beruhigte er fidj,

entfct)to^ fia), al8 ber ©rj^erjog fortging, jum Sevelten, beftanb aber, ba

id) nun bie Stote fallen (äffen wollte, auf ttbfenbung berjelben.

SBenn bie §erren in ©erlin bodj bebenfen wollten, bafj fie jefet nod)

mit (Stfren eintenfen t5nnen unb au8 freien ©lüden, — fpäter (einlenten

müffen fie) fter>t
f

d immer au*, al8 gefdjälje e8 in ffolge ber Ungarifd)en

«reigniffe. ©anj ber S^rige

fcetmolb.

«?. 123. |>annober, 9. 3uli.

Wtxt beftem 2)an! für 31jren ©rief bom 4. fann id) SJnen, lieber

greunb, Ijeute nid)t8 fonberlid) ©rfreulid)e8 melben. 3$ bin bon ©erlin

weggegangen mit ber 9lnfid)t, bafj e8 mir gelungen feo, bie fieute bort

babon ju überjeugen, bafe fie nichts bertel)rtere8 t^un tönnten, al8 ftct) mit

ber Gentra(gemalt ju überwerfen, aber aud) mit ber eigenen Ueberjeugung,

bafe e3 nöflig untfjunlid) fett, fie nun nodj $u einem 9lnertenntniffe ju be*

roegen. 9cid)t nur fyaben fie fid) in biefer ©e$ief)ung überall combromittirt,

fonbem ed liegt eben audj Öftreid) unb ©aiern gar nid)t baran, ein

folcfyeS &nerfenntni& ju erlangen, gür biefe ift grantfurt eben aud) nur

ein Littel $u iljrem Swede, ba8 man gebraust, fo lange man fann, unb

») ©rneralfefretair für bie Btorinc im §anbel8mimfteriuro.
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ba3 man naajfyer mcflioerfeit wirb. — 3d) fann bejjljalb Sfyre Stellung

nur als einen berloljrenen Soften anfetyen unb tyalte e3 für meine $flid)t,

©ie ju Bitten, fid) nidjt nufcloS ben 3ntriguen ju opfern, bie nun (eiber

bie beutfdfje ©adje ju be^enfdjen anfangen.

Öftreid) unb Saiern wollen eine neue ©entralgeroalt $u ©tanbe

bringen, um Sßreu&en bie ©tetlung 5U nehmen, bie e3 nun ermatten $at.

^ßreujjen will barauf nur eingeben, wenn man iljm nod) meljr einräumt,

al§ e8 befifct unb meint in (einem „engeren SBunbegftaaf „ein Littel ju

Ijaben, Öftreid) übertrumpfen. @8 ift bie elenbe $olilif ber falben

Äöpfe unferer 8t\t, bie immer meinen, e3 gebe ein SRittelbing jwifdjen

SRedjt unb Unredjt, fo wie ©djmibt @lenb8 3totoalibenljau8 jmifajen Gimmel
unb £öfle. Diefer Limbus infantium ber Diplomatie alter ©djute, beren

(Srbfd)aft unfere liberalen aud) tyer angetreten Ijaben, ift nun ba8

gelb, auf bem mir arbeiten follen. 34 geftefo baf* mir baju bie ga&ig.

feit fetyt

Die $reufjen Ijaben bie 93airifd)'Öfrreid)ifd)en Anträge wegen Silbung

einer neuen ©entralgewalt an ben 93erwaltung8rat!j gelangen (äffen. 3n
^otsbam würbe man gern barauf eingeben; allein in iBerlin ift man tlug

unb will bei biefer (Gelegenheit bie Öftreidjer nötigen, ein $lnerfenntnife

5U ©unften be8 engeren 93unbe$ftaat8 511 geben; natürlich ni<f)t gerabe

heraus, fonbem fo t)atb ertiftet, in ber Slrt, bafj man nid)t fagt, ma& man
miß, aber jebermann eB meifj. g. ©djwarjenberg, ber §rn. 0. b. $forbten

über bie Dftreidjifdjen SBerfafjungSintentionen mit Lebensarten abgefunben

unb fo nad) Söertttt gejdjicft r)at (wo $rofejcf) fid) rool)£ hütete, biefe gloSfeln

felbft ju wieberholen, fonbem bie 9J2üc)e baoon $rn. 0. b. Sßf. jelbft über*

lieft, ber bann aud) ba3 ©efagte oerantworten mochte), ber bann gegen

9Inbere fid) immerfort auf feinem ©tanbpunft ber Üftegatioe behauptet, meint,

e8 feto jefot bie 3*^» ©achfen unb §annot>er Don bem $reufj. SBünbnijj

loSjureijjjen, worin er feljr irrt, unb broht, wenn er nur erft bie Ungarn

unterworfen ^aben werbe. — Willem biefem gegenüber wäre unfere $o(itit

bie, oöflig ruhig ju beharren; unb ba« fönnten wir, wenn $reufjen nid>t

ben albernen Streit mit ber Sentralgemalt angefangen hätte. Ueber biefen

©treit aber hatte man aud) ben ßönig perjönlid) fo eingetrieben, bafj bar-

über mit biefem nicht ju reben war. 2Ba8 fyex nun ju tljun, ift fdjtrer

ju fagen. &fle8 9totenwed)fe(n ^ilft natürlid) nid)t8, fonbern macht bie

©ad)e nur fdjlimmer. ©ef>en laffen !ann man bie Dinge aud) nicht, wenn

fo ^eiKofe ©efd)id)ten bie gotge finb, wie bie @ng(ifd)e (SrHarung, bafs fte

bie Deutfcfje SWarine a(B Giraten bebanbeln werben, weil fte feinen an«

erfannten Ärieg8t)errn habe.
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Um biefe f)eillofen Solgcn be8 fülmen ©riffe8 roieber tyerjufteflen (mir

Ijaben nun näd>ften8 ben 3af)re8tag ber ©ajfermannfcrjen 3crma^ung !
))

ift in flne finali fein anbereS flftittel, al8 ba8jenige ber (Einigung mit

ßftreid). $118 Sebingung bie[er (Einigung ftefft Öftreid) bie ©efeitigung

beS 93olf8ljaufe8 auf, unb idj gefiele, ntc^t gang oljne ©runb, obroot)l bie

©adje bamit gar nid)t abgetan ift, oielmetjr bie ©(tjroierigfeiten aud) erft

roieber anfangen. 9tun ift aber einerfeit8 eine (Einigung auf biefer 83afi8

jur 3«it noä^ unmöglich unb um fo bebenflid>er, je gröfeer unb je geregter

ba8 9Rifetrauen gegen £). in aßen beutföen ©acfjen ift, fo lange e8 feinen

reinen, abgefajloffenen *ßlan rjergiebt, unb fiaj blo8 mit „üorfa^meben" 2
) fjilft.

— ÄnbererfeitÄ ift e8 fcl)r bebenflid), lange $u $aubern, ba ber ©ieg in

Ungarn niet)t8 beffert, mie felbft ©eneral föaudr) bemerfte. — $ie beftnitioe

(Einigung {triebt befjlwlb jebergern jurüd; Öftreicf), roeil e8 erft in Ungarn

fiegen roifl, ©aiern, roeil e8 ba8 93olf3t)au8 bura^jufü^ren fid) anl)eifcr)ig

gemalt t)at, $reufjen, weit e8 immer nodj nad) feinem engern 93unbe8ftaat

oifirt. 3W&lanb mirb fte mefleidjt befbrbern, aber in roeldjem ©inn?
— gür ben Hugenblid möetjte aud) icjm ba8 $rooiforium lieber fenn.

2Bir fommen alfo nolens volens auf biejeS jurüd. 9hm war unfer pan
gan$ ber oon 3*>nen im ÜKemoranbum üom 17,6. ausgekrochene; ben l)at

ißreu&en burct) einfeitige Ouerfprünge oerborben. Quaeritur, fann man

barauf jurüdfommen ? ober mufc man fd)led)terbing8 ju einer neuen (Einigung

föreiten? — 2Ran fann ju bem legten nid»t ja fagen, fo lange feine

fepen $läne oorliegen. Söaiern §at erflärt, biefe ©aer)e gan$ in bie §änbe

oon ßftreich unb s4$reujjen ju legen. — 3$ hätte ba8 nicht gethan, ba

man notljroenbig Sompetenjbeftimmungen machen mujj ; e8 ift aber gefehehen,

unb ba man bie ©ad)e an ben S3erroaltung8rath gebraut hat, fo mag biefer

bie Gomoetenjbeftimmungen oorfölagen.

$ann man ficf) ntct)t einigen, fo bleibt nidjt8 übrig, als bie Sßrobijorifche

(£entralgeroa(t ju continuiren, unb e8 märe geroig für Sßreujjen fer)r flug

geroefen, fid} biejeS 3lu8funft8mittel $u menagiren. Slber roic fofl man jefct

ben $reufcifd)en ©toi) bafnn bringen? — (£8 ift mir (dron ber ©ebanfe

gefommen, ob ©ie öieÖeicfjt ?ßreufjen ben 33orfd)lag machen tonnten, ba8

£d)ieb$a,erieht barüber entfcf)eiben p (äffen? 3)arin fönnte man bei einigem

guten Söiüen einen ehrenhaften föüdjug finben. $lber man fann ben

©ebanfen nod) nid)t ertragen, einer fo gänjlid) oon aller materiellen Sftadjt

entblößten, aflerbing8 auch buref) ihre (Entftehung8roeife jdnoach gefteUten

moralifd)en Sßerfon nachzugeben.

*) 3n bet ^Debatte fiter bo§ @d|retben be§ b>rmobetfd)en WiniftenumS Dorn 7. ^juli

1848. e. ob« ©. 64. — *) W- ^cpe(d)e öom 4 ^ebruar.
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$>a& Sie, ttrie id> auä öftrer testen Sftote an JRe^bcrg jef)e, Oftreidj

gut (Erflarung brängen, ift mof)(get!)an. Hftan mujj baS jefct Don allen

©eiten; aber (Srfotg Imffe id) gut 3*** no<& nt^t. ÜDfan jiefy eS bor,

mit Saiern ju f)efcen unb bie $iu8oereine ju §ütfe ju nehmen. 5)ie finb

jefet i$re SBaffe am iR^ein. ©eben ©ie Äajt auf bie $reufe. 2Bat>(en.

®o Diel {abrieb icb, oor bec ©ifoung. 5)ort mürbe ein ©ericfy aus

9Rüncr}en mitgeteilt, natb, meinem Äleinförob *) ficb, fe^r friebliä) au*«

gefprodjen unb bie Sereinigung ©atern« mit bem ©ünbnife in gotge mänb*

liefen ©erittjtö b. b. $forbten8 in «u8ftd>t geftettt hatte. $arau* mag

ein anberer Aug merben!

$erjliche3 ßebemo^t J9för

3®8©.

Nr. 124. granffurt, 12. Sult.

3tyr ©rief bom 9., teurer greunb, ^at micb, fer>c traurig gemalt.

$enn ich felje barau», mte wenig ©runb mir haben, irgenb Hoffnungen auf

bie 3nfunft ju bauen, ©o lange aber nicht ^reufcen unb Oesterreich ooQ*

ftanbig geeinigt bafteljen, ift feine ÄuSficht auf irgenb ruhige 3nftänbe.

3d) 5abe früheren Gelegenheit gehabt, einen ©Iii! menigftend im Buge*

meinen in bie $Iäne ber lu'efigcn gut)rer ber Stanofratie ju tljun, ju einer

3eit, mo ber 2lntagoni3mu8 Defterreicf)8 unb *ßreufjen8 noch nicht fo ju

Xage getreten mar mie jefct; fdjon bamal8 ging bie einzige Hoffnung biejer

Seute auf ein fo(cr)e8 3erroürfnifj, alte anbern gaftoren ihrer SRechniing

fdjtugen fie geringer an, al8 man ^ätte gtauben foQen. Unb jefct, ba

jene« 3^mürfni6 offen borliegt, jefct, ba bie Hoffnungen ber S)emofraten

burch Unterbrücfung ber Stufftänbe in ©oben unb ber $fal$, burch ben

mifjgtficften 13. 3uni 2
) in $ari8 mejentlich gefnicft finb, jefct fprechen ihre

©lätter e8 offen au8: $a8 afle8 feien SBagateÜen, bie bie 3)emofratie für

ben $lugenbticf an ben ©oben merfen, ntct}t aber fie ju töbten bermöd)ten;

bort (ei bie Hoffnung unb bie SBebingung iljreÄ Siegel, in bem 3ermürfmji

ber beiben ©rofjmächte. Unb fo tft e8 auct): Sßreufjen mirb guerft bon

ber 2)emofratie getroffen merben, trofe all ber fünftlichen ©laffen*2Saf)fen

unb anberer pfiffiger kniffe. 3)a8 ift ba» Unglücf unb ber Jammer, ba|

ber glütfliche Umfcblag in ber öffentlichen Meinung, ber jejjt eingetreten

unb ber gölten mirb bis jur näct)ften &uf(öjung, bafj ber in feiner ÜBeifc

') 93at)criyd)er SufHjmimfter.

a
) (Sine auf SS<feitiaunß be« ^räftbcnten abjiclenbe, bom (Skneral Gbangarnifr

rafdj unterbtücfte töebolte.
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benufct werben famt jur ©ewinnung fefter 3uftänbe. Unb er fönnte ed (o

gut, wenn man einig wäre äwifdjen JBerlin unb SSBien, ober, um bad SBort

gerabe httaudjufagen, wenn man in Lettin ehrlich wäre. 2)enn bad ift

ed. $te ©djulb liegt für ben Slugenblict mehr bort ald in SBien. 3)ie

Uner)rttcr)fett ift ed, bie bürde) bad ^reufeif^e treiben jefet burdt) unb burd)

geljt. tiefer ganje 93erfäffungd«(Entwurf ift ja nicht ehrlich gemeint (©ie

feigen, wie bie (Sjtreme fich berühren, wie ich barin mit ber $emofratie

übereinftimme !). S)er $(an mar: bie ßentralgeroalt unb nur bie ßentral*

getualt. £ieljer wollte man, ind Surn-Sajidfche sßataid ber @fcf)enheimer»

gaffe! S)em guten SReehte (12. Suti, heute jährig) bed SReiehdüerwejerd

fehlte (Sind: bie 3J?ac^t. $atte ^reujjen jene» Stecht übertommen unb

feine SDtacht hinjugebradjt, fo war $UIed ba, wad man wünfd^en fonntc.

T)ann hätte man üon wegen ber probiforifdjen ßentralgewalt, ald (Srbe

unb 9tachfolger bed ©rjherjogd Sodann $)eutfchlanb regiert. $)ie 93er»

faffung war nur ein Soctbtlb, ein ßöber, meS^alb man fie auch ber ^rant'

furter ißerfafjung fo äfinltrf) gemalt fyattt, mit ihr füllten bie ^ßiepmeftet

eingelullt unb beruhigt werben; fie wäre getuefen wie bie SBerfpreäjungen

griebrieb SBiüjehn III.; ja bie ^reufeifdje Regierung r)ätte ju berfelben

noct) ungleich reiner geftanben, ald bie frühere Regierung $u jenen 53er-

fpredmngen. $enn biefe SBerfaffung ift unausführbar; unb bafe fte un-

ausführbar, war nid^t bie ©chulb ber Sßreufeifchen Regierung, fonbern ber

grranlfurter 9^at.=SSerfammlung, bie fie ja eigentlid) gemacht. $>ad $ro*

mforium, bad Sßreufjen bie Söunbedfeftungen, bie (Soffen, bie glotte, furj

$111 ed in bie £anbe lieferte, hätte man bann ewig bauern taffen ober biel*

met>r fo lange, bid Oesterreich ftch erhoben hätte. 3to bem Kriege mit

Defterreid} (freuen wir und nicht, bad 2Bort audjujpreehen, bie ©ache wirb

und balb genug über ben $a(d tommen!) hätte man aber über bie SWittet

bed übrigen SDeutfchlanbd oon wegen ber prooijorifchen (Sentralgemalt bid*

pontrt. Stod) bie einzelnen Chancen unb Seiten biefed paned werben ©ie

beffer überfehen ald ich- $lber biefer $(an ift nun vereitelt, wie er ed

»erben mufjte. Sßreufjen fleht jefct brausen, ftatt brinnen weich uno mxm
$u fifeen im SBoflbefifce; jefot mu| ed feine eigenen Argumente (Kote

oom 28. SWai) befämpfen, jefct mufi ed a(d einzigen §ebel unb SBerfjeug

jene Serfafjung brauchen unb ind fieben ju führen fuchen, bie gar nicht

baju beftimmt war. SBie unmöglich ed ift, mit ihr ju operiren, wirb fich

balb jeigen. — ©ie reben öom SBolfdljaufe. S)ied ift ja ber §auotöunft

ber $reu&ifehen Uner)rltct>teit ©unberhnal %ab ich wit SRabomifo bieje

©ache Durchkrochen; anfangd war auch er ber entfd)iebenften Anficht, ein

SBolldhaud fei unmöglich, ™* burch ftänbijche «udfehüffe fönne bie Solfd.

Vertretung geübt werben; erft feit OTtte ÜRärj meinte er, man fönne nicht
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gegen ben ©trom fdjroimmen, man müffe ben Serjnef} machen; e3 roerbe

fiefc, balb abnufcen u.
f.

ro. $a& ift Me8 eitel Uneljrlidjteit. ©ringen ©ie

Sljre SBerfafjung jum Operiren (eine ©ad>e, beren SKöglid/feit ir$ nodj be*

jroeifle), fo Ijaben ©ie, roie ©ie ba8 bor einem Oa^re in bem ©(^reiben

an 3tyre SBä^ler anggejfcrodjen Imben, in furjer 3«* ©n^eittftaot unb

Republit. Da will id> boeb, lieber gleidj ba8 $(flerfd)(immfte, als bic

91u3fid)t auf bieje eroigen Äämbfe unb Krämpfe. SReine Hoffnung unb

meine Rechnung nun roar bieje : $)a SßreufjenS Sßlan auf bie (Sentralgeroalt

oerettclt roorben, muf* eS fudr)en# fein SBünbnijj auSjubefynen. $)em ftanb

entgegen : 1) bie ßuft jur ©elbftänbigteit ber einzelnen Regierungen, bie im

$reuft. ©finbnifj meljr ober weniger, fbäter fieser ganj unb gar untergeben

mu&te. S)ie(e roar früher bei ben 28 Heineren Regierungen burefc ba$

(Slubregiment gebrochen roorben unb bie Regierungen unter ben ©rbtaijer

gelungen roorben. 35aS roar aber bie granffurter SSerfaffung unb barum

regnete $reufjen falfd), roenn e§ auf baS bemofrati|dje ©fement als

SBunbeSgenoffen jatylte ; — im (Segentljeil ift biefeS 2) ein entjdnebener (Regner

be§ s
J$reu§. SBttnbniffeS. $ie einzige Unterftüfcung be8 $reuj$. SünbnijfeS

roar bielmeljr nur in ber gurtet bor ber $)emofratie $u finben, meiere bie

Weinen dürften unter ben $reu&. ©djufc treiben tonnte; aber biefe 5urd)t

mu&te fcb,roinben, je fiegreidjer Sßreufjen bie 5)emofratie in SBaben bef&mbfte.

3d) fjoffte nun, 3f)r ©tinbnife roerbe fobalb feine neuen %fjeilneljmer finben,

bie ©rünbe jur Xljeilnaljme (gurtet bor ber $)emofratie) bis bafyn immer

mef>r färoinben unb bie beiben Kabinette $u Söien unb ^Berlin bann am

(Snbe einfe^en, bafc Einigung unter ifjnen bor ÄUem dloti), unb ba| biefe

(Einigung bann aud) erfolgt roäre. 2)iefe Rechnung unb Hoffnung ift nod)

nicfyt erfüllt roorben, aber fie !ann eS nodj immer, benn, roie e3 föeint, ift

bie ßuft $um {Beitritt nodj gar nidjt grojj. Stritt Defterreidj bann $ugleid)

fräftig unb auf ber anbern ©eite bejcfyeiben auf, bann tiefte ftrf) bie Sache

nod) madjen. 25er rechte Moment ift freiließ bereits berpafet unb ber-

borben baburdj, bajj 3f)rc berliner SBerfaffung ba8 SBolföljauS enthält.

(&i roar eben roieber eine öct)te SBerlinerei, unehrlich, unb bumm jugleidj,

fo ba§ bann (roie eS ja aud) gejcfjeljen ift) ber ©pifcbube in feinen eigenen

Refeen gefangen roirb: man erregt ©ejdjrei, als wollte man eine Million

Ijaben unb forbert am Snbe einen Pfennig; man tonnte etroaS oftrorjtren,

roa3 gejunb unb lebenskräftig getoefen roäre unb oftrobirt ben Sntrourf &u einer

SBerfaffung, bie auf ber grantfurter abgetlatfd>t ift unb ein Söal)lgeje$, ba*

audj nid)t3 fiebert fonbem nur erbittert. Um folc^er fiumpereien miflen

$ätte man nid)t {ollen folc^eS ©ejdjrei beranlaffen; roar aber ba§ ©efc^rei

einmal ba, fo foQte man fidj nic^t mit folgen fiumpereien begnügen. —
galten nun aber 93abern unb SSürtemberg noe^ feft, unb roenbet nament

i
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lid) bad Ijeittofe Uuglüd toor griebericio «) bie 9tteinung nod) einmal ent*

(Rieben gegen ^reu&en, fo ift, bei jonftiger uorftdjtiger Seitung, nod) immer

einige Äudfid)t ba, ba& ttfled ftdj jum Seften menbe, b. I). bafj $teujjen

nachgebe unb ftdj mit Oeftetteicty öetftänbige. SBergleid&en Sie — Stxt un°

Rapier jroingen mid) Ijier ju Sprüngen unb Süden — r)icx nur ben Sd)lufj

in ber fonft jo albernen SRebc ©agernd in ©otlja, wo er fagt, bajj i$m

ol)ne 99aoern felbft ber alte ©unb liebet märe pp.

3)od) 5XIle8 biefed finb Sadjen, bie Sie, tiebfxer greunb, taufenbmal

beffer überfein ald i($, unb mit beren ©efpredjung, mie ed tyätte gemalt

merben müffen unb mie ed nid)t gemalt ift man am (Snbe in ruhigen

Sagen fid) bie &t\t vertreiben mag. SEBir müfjen jefct bie S)inge gefjen

laffen. Sbafy Sie in Sertin mit ben Söernunftprebigten fein @ef)ör ge-

funben, tann id) mir moljl erftären; ber Qoxn auf und ift $u grofj, ald

bafe er bie fieute ntcr)t uerbtenben fodte. 3)afi allerlei iReued in ber

£uft, ift mir flar, namentlich bad SDiouoement in ber @nglijd)en Diplomatie

beutet ba^in; geftem fam r)tcr ßorb Sßonfonbu burd) nad) SSten, ö. (Somlett

ift oorgeftern nad) Stuttgart gegangen, §enrn & ©ulmer, ber feit einiger

3eit felp unmoljl in Hornburg oermeitte, oorgeftern nad) (Jarldrufye. §aben

Sie bort öiefleidjt SRäljered barüber, (o Reiten Sie mir'd mit. @nglifd)er

Seit» roirfen eine ÜKenge feltjamer gaftoren auf unfre Deutzen 3wftän&c

ein. Stterfmürbig ift, ba|, mäljrenb über bad §elgolanber ©efedjt fo un-

oerfdjämte ©nglijdje SRoten nad) 83erlin, Hamburg pp. gegangen finb, mir

eben barüber eine ungemein artige unb liebendmürbige erhalten Ijaben, bie

icfc moljl nod) $eute burd) Sitte mitteile. SieCIei^t Ijat ber Äönig über

%m biefed Wahres?

Sie marnen mid) megen Oefterreidufdjer 3ntriguen. 3d) fann Sie

oerfidjern, bafj, menn man nietjt etma unfre ganje Ijiefige (Spftenj eine

DefierTeidjiföe Qnttigue nennen min, fonft oon bergleidjen ntdtjt im SKinbeften

bie 9Rebe fein fann. Äämen Änmürfe baju, fo feien Sie Derfid>ert, bafj

fte jurüdgemiejen mürben. SBir müffen und nur f)üten, bai mir ben

<ßreujjifd)en ^Brutalitäten gegenüber nid)t ju $reufjenfeinben merben.

Unfre SRote an SRedjberg mirb natürlich nidjtd Reifen ;
gegen Öerlin merben

mir und natürlid) ganj ru^ig »erhalten unb nut Mitteilungen machen,

roo fie butd)aud notljmenbig, eben um bad 9?otf)menbige nic^t ju unter-

tafferu

•) S)te Kiebcrlofle ber f^lcBtoig^olfteintfd^en «rm« Kor Sribcricio am 6. 3uli

»urbe o^ne @runb bem Oberfommanbirenben ber Keirf)§lru|>pen, »on ^ntttot^, jur

Soft gelegt, welker bie SKBöli^texi re^tjetHger ^tlfSleiftunfl üerfSumt ^obe.
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3d) erwähnte SBitte in Söejiefyung onf bie glotte. 3<§ möchte nitrjt,

bajj SB. jefet, roo faft alle 33eoollmäd)tigte fori, aud) wegginge, unb bod)

münfdjte id) fel)r, baft 20. einmal nad) §annooer ginge, um über jene

gelegenfyeit mit ätynen ju reben. ftommt 93otf)mer nid>t balb jurüd?

®er 3l)rige

$etmolb.

«r. 125. ©annooer, 19. 3uli.

3ftr ©rief oom 12., lieber greunb, ift einige £age unbeantwortet ge-

blieben, weit mir burcf) Sefudje unb geftinS bie 3«it oerborben ift. SEBcnn

bo$ bie gute Äronprinjeffin unfereinS mit bergleidfen nid>t erfreuen wollte!

— Slber jur ©ad>e. ©ie ^aben oiefleidjt au« meinem 2Rontag&artitel ')

gefeb,en, bafe id) Sljre 9lnfidjt oon ber ®efa^r bei? QanH ber $>emocratie

gegenüber aboptirt Ijabe, bajj id> aber bie Stellung ju ßftreieb, unb $renfjen

anberS auffaffe. 3$ meine nämlich, um e8 mit (Sinem ©orte ju fagen,

bafj bie SHimmljeit in Berlin, bie Une^rlid^feit in SBien gröfeer fen. 3n

Berlin ift großer Langel an (Sinftdjt in ba$ eigene 3ntereffe, gcu^ltdjer

Langel an SRenjdjen, gänjlidjer 9)?nngel an 3u
f
antmen^an 9» inbein ein

Ijalb fcufoenb 3ftenjd)en unb 5lnfid)ten burdj einanber pfufdjen, bie ade nur

barin übereintommen, bafe bie SBarnung oon fietbnifc: La cour de Berlin

prend feu sur la moindre chose, qui merite ä peine qu'on en prenne

connaissance, ewig auf fte pafjt. $)a8 erhält immer ba* %nfel>en ber

Unetjrlio^teit unb roirft ebenfo; aber man wirb ftetS irre gefeit, wenn man

einen tief angelegten Sßlan ba^inter flicht. 3n SBien bagegen, wo ftd> atte*

im Äopfe be8 gttrften ©d)war$enberg concentrirt (©ort weif} wie!), tann

man einen folgen Sßlan erwarten, unb in ber %^at !ann nur bie abfolute

Unfäfn gleit irgenb etwa« $u ma$en (wie Sßrofefä, ben id) für entfdjieben

uneb,rlid> ^alte, behauptet) ober bie abfolute Uneb,rlid)feit baS 93eneb,men

Öftrcic^ö, nie Mar IjerauS ju geljen, entfd>ulbigen. 2Ba3 ftnb baS benn

für $läne, wenn man in biefem SBinter $reufjen Slmrljeffen anbot, unb

nod) jefct in SBien §err o. b. $forbten au8fd)wafcte: 2Ran fönne Sßreufeen

mit SKedlenburg, $lnt)alt unb ©raunjdjweig ben 3Kunb {topfen, roäbjenb

er felbft feljr beutlid) barauf oifirt, bafj Ü3aben jerriffen unb $roijd)en

93aiern unb SBürtemberg geseilt werben tnüffe. — SBenn in ©erlin ein

s}Man, wie ber, ben ©ie oorauäjefeen, jenn fotlte, fo fnnn berjelbe möglicher

2Bctje in feinem anberen Äopfe fegn, als in bem oon SHabomifc. liefen

fennen ©ie beffer als id). 2Ba3 mid) angebt, fo Ijabe id) grofee 3^?^
an feiner (Sf)rlid)feit. ©emifj ift, bafj er ein Sßrincipien« unb Sonjequenjen-

madjer ift, unb bafj e8 ib,m nie auf bie SBal^eit feiner Sßrincijrien an«

») ^onn. Rettung öom 16. 3uli: ,3eitMra^tun8<n."
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fomntt, (onbem nur auf bie (Sonfequenj feiner Folgerungen; menigften»

argumentirt er fo regelmäßig au8 fa(fcr)ett ober l>albmaljren $rincipien,

unb ift fo geneigt, ba8 Sßrincip ober ben Qrotd feines §anbeln8 ju meä^feln,

bafe mir baS nur ertTärlid) ift burd) bie Annahme, bafj ifnn bie SEBaljrtyeit

(einer <ßrinctpien gleidjgültig feto. 3ft öerlin f^reiBt man i$m tiefe SRad>-

fitty ju, er&äf)tt, bog er nad) feiner öornefynen ^eiratr) fta) Slljnenbilber

angefc^afft u. f.
m. $)a8 taffe id) babjn gepellt, ©ie fd>rieben mir, er feto

grunbelptid) aber unpractifdj. (Ein anbermal $aben ©ie mir eine Äußerung

oon iljm mitgeteilt, bafj er erft Ultramontan unb bann Sßolitifer feto.

2ötc reimen Sie nun feine entföieben antitaujotiföe Dppojttion gegen

Öffretdj mit ber ultramontanen ©eftnnung? Ober menn er burd) feine

tolle Union etwa einerfeit« Öftreid) rein fatr)otifcr) Rotten unb anbererfeit8

iljm bie ganje *ßolitif be8 $)eutfd)en 93unbe8 ber SKitte (ba8 ift am (Snbe

bie Union) in bie $anbe legen mollte, wie ift ba8 mit feiner ©tettung

$reufeen ju reimen? — (Jntfd)ulbigen ©ie, bafj id) midj fo lange bei ilun

aufhalte; aber er ift ber SRenfdj, ber in ^Berlin bie SDinge in bieje Soge

gebracht hat, ber ben Qant mit ber (Sentralgemalt Ijeroorgerufen, ben ©treit

mit SBien oergiftet $at. (Er ift e8 audj, bem mir biefen Abllatfd) ber

Sranffurter Söerfaffung oerbanfen, unb bem allein bie Uneljrlid)tett, bie

barin liegen mag, $ur Saft fallt. 3)ie ©totfpreufjen wollten ba8 nidjt,

ftnb bamit gar nidjt aufrieben. SDiejen Ijat er geftänbig bie ©uprematie al§

Äöber Eingehalten (fein UnionSproject mar freiließ gefct)ettcrt). 2)te ©toa%

preufjen motten Greußen bleiben unb al8 foldje ba8 große SBort in 2)eutfdj»

(anb führen, fürd)ten jebe §lmalgamirung. — SBermedtfeln ©ie aber ni^t

bie 3ntriguen $reu&ifd>er Subalternen (j. 99. ber SRarineratlje in granf*

fürt) mit ber {Regierung.

2) ott) genug baoon; idj bin nidjt jum Apologeten Sßreufjtfdjer Sßolitif

befolbet; am menigften nad) ber neuen Unfa^igfeit, bie fie in ber JJäniftrjen

©ad)e begangen, unb beren (Snbe idj nod) gar nid>t ab[et>e, unb au8 ber idj

fajlimme SBerroidlungen beforge — fiaffen ©ie un8 lieber fefyen, roa8 aud

unjerem SBünbnifi merben mirb. 3)iefe8 99ünbnifj befaßt jefet alle größeren

Staaten bis auf Öftreid), Saiern, SBürtemberg, ©olftein. 2)afj bie nod)

fetjlenben Iteinen folgen, ift o^ne Smtftl. 2Bir Ijaben alfo SRorbbeutfdjlanb

unb in ©armftabt NB. ben ©d)lüffel jur SHainlinie. SBon ©aben rebe

id) nid)t. Darmjtabt aber tyalte idj um fo mistiger, al8 biefe 5$erbinbung

aud) 1828 ben 3oUoerein erjmungen. Öftrcicr) unb ©fibbeutfdjlanb fönnen

SKainj m$t entbehren. (58 mujj alfo auf bie Stauer immer ju einem

S3unbe jurüdle^ren, infofem man niajt burd) einen Ärieg $)eutfdjlanb

bauernb jerreijjen miH, ein @eban!e, ber unmöglich ift. $)ie Unter^anblungen

Aber jenen $unct muffen bem 9teic^8tage, oon meinem bie S)ura)fül>rung
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bei ©erfaffung abfängt, toorljergehen, unb ^alte ich e* für eine öoHige

SoHheit ber rabicalen Äöpfe, in benen noch ba8 granffurter SRetiolutionS«

fiebec ftedt, bajj man einen ^Reichstag berufen tönne, ber eben fein SReich**

tag fetin mürbe. S)a8 merben ja nun auct) bie Äctenftüete oom 26. SRai

Kar machen. SEBir nehmen an, bajj ber 9teid)8tag möglich ift, menn Satern

beitritt, unb Öftreicr) nicht miberftmeht. ©efcen mir biefen Sali ot}ne 9Ro*

biftcation be8 (EntmurfS, nehmen mir ferner an, ber ©ntmurf get)e nun ohne

SBeitereS buret), bann ^ängt biet mec)r baöon ab, roeldje ®e|cf)äfte ber fteidjS*

oermaltung jufaHen, als toon ben formen ber $Berfaf)ung. 3)ieje (enteren

finb nicht unbebeutenb, aber nur injofern, aU fie auf bie Sompetenj ein*

mirfen. S)ie SBerfaffung fctjräntt nun bie ßompetenj fecjr mefenttict) ein.

3cfj gebe $u, bafj fie t}i* unb ba noch beffer gu beftimmen märe, bafe e3

namentlich ratsam märe, bie Don ben ^ßrofefforen auSgehectte ®efefebuch$«

fabrif megjufchaffen, bafj ba* ©ebürfnifj ber SReichSregierung in großen

unb Keinen ©taaten, in SSaiern unb g. S9. in fiiö&e-SDetmolb ober Thüringen

ein jetjr öerjchiebeneS ift; im ©an$en finb bie (Segenftänbe be3 93ebürfniffeS

richtig bezeichnet, unb ba8 punctum saliens ift in ber %$at jefct bie ^rage,

mie roeit fich bie Oberauffidjt erftreefe? morüber bie $)enfjchrtft nachjulejen.

S)ie (Sntmieflung aller biefer $)inge aber gehört ber 3u^unf(r
un° e$ ift

ganj unmöglich, bergleicfjen auf einmal ab^ufcfjtiefeen, am menigften in einer

fg. öerfaffungSurfunbe, bie eigentlich nid)t8 ift unb fetin !ann als ein

SRubrifenoerjeidjnijj (mie iet) benn, fo mie bie ©adje liegt, e3 für ben

größten geiler fyaltt, bajj man in bie 9teich&oerfaffung met)r hai legen

moEen), ober eine complete 9tetiolution. Äueh bie SRerfafjungäurfunben ber

fiänber finb ba8 nur, unb blo8 einzelne $uncte bebeuten mahrhaft mehr,

tiefer (Stoff ift aber für einen 93rief nie! gu reich; barum mifl ich nur

noch bie Semerfung tjinjufügen, bajj id) nicht glaube, bafe e3 möglich feo,

in SBegug auf innere $oliti! unb 33erfafjung8oerhättnifje irgenb einen ©ang

ber (Sntmictelung mit 93eftimmtt)eit al8 ben nottjmenbigen oorhergujagen;

ebenjo rote ict) bie ^Betrachtungen über bie Vergangenheit, ma8 erma ge*

fc^e^en märe, menn bied ober ba8 anberä geroejen märe, für tiergeblict) halte.

$>enn in beiben fallen ift e8 eben unmöglich, alle ebentueHen ftactoren ju

überfe^en. ©ie jagen, man Ijätte etma8 Ieben8fräftige8 octrotiiren tönnen

ftatt be8 @ntmurfe8. 3$ frage: 3Ba8 mürben ©ie für lebenSfräfttg ge-

halten h^ben (nicht jefct halten)? unb mer hätte bann octrotiiren tönnen?

$reu|en etroa mit ober ohne bie Äönige, ©aiern? SBürtemberg? — mit

ober ohne Öftreich?

©ie jefeen Hoffnung auf eine noch mehr fich entmietelnbe Meinung

gegen $reufjcn. 3«*} fürchte (ehr, bajj folche Hoffnungen auf feinbfelige

©timmungen in $eutjchlanb un8 nirgenb gum ©uten führen. 2)iefe 5einb«
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feligfetten iperben mit ©idjerr)eit nur bet auflöfenben SRidjtung, olfo ctit-

weber bet SReoublit, ober ber Despotie ^reujien* bienen. Der §auptfern

meiner ganzen Sßolitif ift, bafe bon jetjer ber ©dnoäd>ere bem ©tärfern

gegenüber fein onbere« 2flittel gehabt Ijat, a(3 biefen burdj 9iec^t unb fcreue

ju binben. (Er fonn bann bem töecf>te Äraft geben bureff @d)ufe eine»

anberen 2Rad)tigen; ba3 gebe id) jur wo e3 föectjt gilt, ©neißolitif, tote bie Don

©arbinien feit bem 16. Saljrr). beobachtete , mürbe i$ nief>t burdjfütjren

fönnen. 3dj $alte fie au$ nur möglidj für einen beStootifaj regierten ©taat.

93on ben etwaigen (Englifdjen Umtrieben weifc icf) nichts, audj fa>erücb,

ber Äönig, ber befanntlidj fein greunb ^almerfton» ift, unb feine ganse

Hoffnung auf beffen gaH fefet. (Sr Ijat aber gar nid>t3 über bie jefcige fiage

ber Dinge geäußert, unb id) rjabe oon allen Seiten fcjer ni$t8 üernerjmen

fönnen, a(8 ba& (Snglanb fidj in bie Deutfa^en inneren Sßer^altntffe bura^au«

ntc^t mengen wolle. — ©8 ift in granffurt oon SRufftfdjen Intentionen gegen

Deutfölanb bie töebe. «Roer) meinem ©eforäcf) mit töaucb, unb mehreren

mit SWeuenborff weife icfj nur, bog föufjlanb bringenbft junt grieben mit

Öftreicf) treibt. Uebet bie ffluffiferje gtotte in ber Oftfee erflärte SReoen-

borff fi<$ in einer SBeife, bie b(og ben ©c$ufr ber Neutralität behielte, unb

führte eine tRet^e ar)n(ict)er güfle baju an. gür jefct fürchte icf) eine (Sin*

wirfung guropäijcrjer Ärt nia^t. ßäme fie, fo wirb man ficf> auf ba3 ®e*

biet be3 Deutjefym *Bunbe3 aurüa^ieljen mfiffen. Damit fann man auet)

alle Ärieg3gefüfte Öftreic§3 tobfccjlagen. Denn biefe8 fann nict>td weniger

als ben SBunb ^erfteüen. Darüber näd)ften3 merjr.

9ieue3 ift l)eute nidjt weiter üorgefommen. Mut ein 3eid>en ber

traurigen Äuflöfung im 9teicf)3minifterium ber SKarine, tt)etld moljl ©crjulb

ber £erren Seifert unb Sorban. Die ^ßreugtfd)e Regierung ift aber fouafer

al3 biefe ©ubjecte. Dann neues ©erebe oon granffurt UD€t Den &u
sJtegen§burg ju berufenben 9fteief)3tag. 3ufatnmen ^u9en fflnn man

wa3, unb fd)rDerItcr) ift jemals graufamer gelogen, at3 jefet. Dennoch befjert

jidj bie Stimmung fortmäf)renb. Der $ßarojn3mu3 ber freien Sßreffe unb

SolfSoereine fct)etnt oorübergugeljen. Da3 ift ber erfte Schritt 5U @efunbr)eit.

^erjliajeS fieberoocjl. 3§r

Da id? toeifc, bafc ©ie, tiebfter greunb, ein ©ourmanb finb, fcf)i<fe icrj

3cmen r)ier ein ßiftcfjen granffurter Delifateffen unb wünje^e, bog ©ie fteb.

Detmolb.

>) Vuf bem ©riefe ftnbet [\<f) mtt SBleiftift toon 6tübe* §anb bemerft: Sine Doli«

ftttnbige $«mm(ung ber SBunbeStagS^rotocotk, goliosfcufigabe, begleitete bieS 58ißet.

»r. 126.

3<£33©.

granffurt, 20. 3uli.

jolcrje roofjlfdjmecfen taffen mögen. 1

) Der Q^rige
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«r. 127. grantfurt, 2. «uguft.

3uerft meinen Ijerjlidjen Dan! bafüt, th- greunb, bajj Sie meine

93tttc megen SBitteS SReije $u 3^nen erfüllt Imben; er mirb natürlich nicht

eher reifen, als bid e8 mirflich notljmenbig; mir lag aber baran, bie Sache

hier in ber $anb gu haben. (Sin $heit beffen, ma8 er bort befpredjen

follte, ift nun freiließ bereits in ben legten Depefct)en be8 ©r. SBennigfen

tr)et(d erlebigt, t^eils angebahnt morben; — allein theil* ift jene Angelegen«

heit bod) burdj bie Depefdjen noch nid)t ganj erlebigt, theilÄ mar fie auch

nic^t aflein ©runb meiner Söitte, unb fo bleibt ber SReifeplan oorläuftg nod)

befielen. — 2Ba8 mich neben jener 9Jcarine=Sad)e mit $u ber Sitte t>er-

anlajjte, mar — neben tlnberem — gofgenbe«. S)ie unfelige SBaffenftiH«

ftanb^-^lngclegent)eit ') mirb mancherlei 3$emridelungen herbeiführen (nament*

lief) bie geheimen Ärtifct) unb biefe merben bann oor 3lllem ben soufrre

douleur, bie Sentral*©eroalt treffen. $)ieje ©eftchtSpunfte, noch m*hr aber

ber allgemeine, höben un8 ju bem 33erfucr)e oeranlafjt, unfre Stellung mit

(Sfyren aufgeben ju fönnen, b. h- öh eine anbre neu ju fdjaffenbc prooifo*

rifche (£.•©. überliefern ju fönnen. 93. b. $forbten$ Serfuche, eine folche

$u bilben, pnb jroar oor 4 SEBocrjen in SJerlin an ber ^Berliner ^Brutalität

gescheitert; allein feitbem mufj ^ßreufeen (ich überjeugt fyabm, baß theilS

jener SBafienftiflftanb, theilS aber unb noch mehr baä fonfequente SBeiter«

gehen auf bem SEBege, ben e8 eingefrhlagen hat, boct) SBerroidetungen l)erbei-

führen müjjen, bie am <£nbe nur mit bem Schmerle $u löfen fein möchten,

— unb ob man baju Don üomherein entfchloffen, b. h- mirflich unb

nicht blofj behuf Drohen* entfchloffen ift, möchte boct) (ehr ju bejmeifeln

fein. 3U i
encn ^ermicfelungen, $u benen ein Weitergehen auf bem einge«

jcfjlagencn SBege führt, rechne ich fo manche Angelegenheit, wie fie jefct

toto die jur Sprache tommt, $. 93. bie SBunbeSfeftungen pp. Da ift cd

nun gar 511 lächerlich, mie ?ßreuf}en, bie (£entrat'©eroatt fonftant ignorirenb,

3?erhanblungen mit Wien, München pp. julegt unb, namentlich oon Wien,

fortroährenb an bie Sentralgeroalt bermiejen mirb. 3d) merbe fuchen, 3hnen

einige SKoten mitjutheilen, bie in biefer JBejielwng fehr intereffant ftnb.

Sßreufeen mirb alfo ben Srehler, ben e£ begangen, gemifi üollauf einfehen;

oon einem Mächtigen, oon einem Starfen, oon einem ftfugen barf man
bann aber nicht oerlangen, bafj er ben eingejchlagenen oerfehrten Weg
jurüctgehe, um ben rechten Weg einjujehlagen, — fonbern man mu& ihm

eine ©rüde bauen, um auf ben rechten Weg ju gelangen. Da nun nact)

0. b. $forbten« Scheitern meber Oefterreid) noch ©atoern, noch auch $teufeen

i) $>ie 9riebrn§t>räUmtnarien unb bie SBaffenfKBftonbl»€onl>ention öom 10. 3uli f.

fctutffle tt&roni! 1849, II. 6. 21.
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in biefer @ad)e bic Snitiatibe gu neuen ©erfuehen ergreifen werben, fo

»offen wir eS unternehmen; bei ben fiibbeutföen Regierungen wirb man
jiä)er auf unfre ©orfchliige eingeben; ift man in ©erlin nicht ganj unb gar

»almfinnig, ]o wirb man ebenfalls bie bargebotene £anb ergreifen. SBtr

Ijaben in biefen Xagen bie Snftruftionen ausgearbeitet, unfer ©enbbote geht

heute ober SWorgen fort, nach Stuttgart, München, ©aftein, SBten, oon

bort nach 2)re3ben unb bann nad) ©erlin, am lefctern Ort wirb er natür-

lich nicht offijiefl auftreten. S)a uns nun oor Äffem baran liegen mujj,

bafj ©ie in fciefer {Jrage mit bem »offen ©emicht Sfyxtx ©timme eintreten

unb fich nicht etwa oorljer öon ©ertin au8 binben (äffen, fo hätte ich ge<

wünfeht, bog
.
bieferhalb SBitte, ben wir genau inftruirt haben würben, $u

3hnen getommen wäre. SBahrjcheinltch wirb fid) nun ©eibeä, .biefe unb

bie SRarine-Sache mit einanber oerbinben laffen, b. h- bie Snftruftion ber

lefctem fid) fo befchleunigen laffen. SBa» unfern Pan wegen ©Übung einer

neuen Sentralgewalt am erften fä^eitern machen fönnte, ift ba8 Stammen*
treten ber ©erliner (Sammern. $aben biefe fich erft einmal ber beutfajen

{frage bemächtigt unb bie Regierung auf bem falfdjen ©ege, ben fie ein*

geflogen hat, feftgematht, bann ift freiließ ein £erau8tommen fehr ferner;

— ©n Rohere«, wenn ich tymn &ie Snftruftionen jehiefe, bie wir unjerm

©enbboten mitgeben.

$)afj ^reufjen, um einmal ganj oon feiner (Stellung jur ©entralgeroalt

abjujehen (benn bie» ift eine ganj ifolirte, felbftänbige unb unnötige

Dummheit), auf bem SBege, ben e3 eingejctjlagen, jum Qitk !ommen werbe

bezweifle i$ täglich mehr, ffiegen ber Ungezogenheiten ber sßreujjijchen

ßataien gegen und bin ich boppelt auf ber §ut, mich offer feinbfeligen (Ge-

fühle gegen $reufeen ju wahren, unb um ba8 $u tönnen, tümmere ich wich

fehr wenig um bie gortfehritte, welche ber ©öreebunb macht. Allein

glänjenb finb biefe gortfd)ritte nicht. $>a3 (ehe ia) an einzelnen (chlagenben

©nmptomen. ©adjfen, glaube ich, fifet fehr (ofe im ©ünbnifj unb fallt

bei erfter (Gelegenheit h«au3; in geffen»3)armftabt hat man ben 9Ktnifterial»

rath (Sigenbrobt (©agernianer quand meme) beäaöouirt, aus ©erlin ab-

berufen unb burdj.fiepel erfefct u. f.
w. S)ie elenbe Sßolitif ber elenben

^öaorifchen Regierung wirb burch bie (Sammern bieSmal foutenirt werben;

bad wirb SBürtemberg auch feft machen, unb wenn bann Oefterreich nur

irgetib flug ift, fo tann Ißreufeen nicht burchbringen. $tuf unfre neuliche

9^ote an Oefterreich wegen pofitioer ©erfaffung8-©orjchläge höt Schwaken-

berg erwibert, bajj er in gang furjem bamit fommen werbe, ©ermuthlid)

ftänbifche Sluäfcfjüfle, wie fie fchon früher oorgefchlagen, alfo ©olfSöertretung

im ©taatenhaufe. ©ie werben ba$ taufenbmal beffer überfehen als ich

(wenngleich ich im detail 3Ranctjeä gejehen $abe, ma8 ©ie nicht tennen),

©ta»c»a>rt«ott. ©ttefttc^fel. 17
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ba& ein ©oltShö«* geraben SBege* jura Umftutj fügten mirb. Saturn

fü^re ich baS nicht weher au*. «Ulf ba* Solkaus pocht aber hauptfftchlich

bie Partei ©agern» ©äffermann, bie eben nur burcb bie fcribüne (Rettung

erlangen !ann r unb benen ihr faectefleS ©aterlanb ju Hein ift. Um bei

Ambition biejer SKenfchen mitten foll $eutfchlanb nun jerftört merben.

Die(e8 ©olt8hau8 tft e« $auj>tfäd>li($, ma« mir bie berliner ©erfajfung

jumiberma^t

9cun möchte ich — »ecjei^en ©ie biefen brüsten Uebergang — noch

SDcandjeS miffen, über ba« ich
N noch ntc^t ganj im ftlaren bin. ffiie benfen

©ie fich bie ©adje, wenn %fyct ©t&nbe ben beitritt jur ©erliner ©erfafjung

refüfircn? ©erben ©ie eine (SabinetSfrage barauS machen? SBenn bie

©tänbe nun auf bie ©ad>e eingeben, ba* ^ßoüg^auÄ &u ©tanbe tommt

unb oon §annooer bejchictt, bie ©erfaffung reöibirt unb genehmigt mirb

— bleibt bann Sfyi* Söorbefjalt roegen be8 ©ettrittS öcm Samern pp. be<

ftehen? Ueber baS ÄfleS, fo mie über ba* reiche X^ema 3hre$ legten

©riefe« (oom 19.) backte ich 3^nen ausführlich ju fctjreiben, aber ich habe

immer nicht ba$u fommen tönnen, mancherlei bie 3"* jerfpltttenibe ©efct>Öftc

unb in ben testen Xagen Unmohlfein, raubte mir afle Suft jum ©rief«

jctjreiben. $)aher hierüber ein anber 9ftal.

3$ fdjidte 3h™n neulich eine ßifte mit ©üchern, baoon festen

2 ©änbe, bie Sie nachgeliefert erhalten merben. <^n g^rige

Dämpft.

3n ben nächften Etagen tommt bürgend burdj $annooer; er mirb ftd)

erlauben, ©ie aufjufuctjen, fecjen ©ie it)n fich einmal auf bie fflebatrion

ber 3- an, um jroei ©eljnen an 3%rem ©ogen ju ^aben. @r hat fehr,

fer)r Siele«, roa§ mir ganj fehlt, namentlich eine unermüblidje, liebenSmurbige

©cbulb unb einen ftiflen, raftlojen gleifj.

Hr. 128. grantfurt, 4. Sluguft.

deinem öorgeftrigen ©riefe füge ict) noch QfolgenbeS tyrqu, unjetn

$(an, bie betjuf ©ejdjaffung einer neuen (Sentralgemalt ein&uleitenben ©er«

hanblungen betreffenb. SEBir haben e$ in tRüdfidjt auf bie fd)on in meinem

le|ten ©riefe angebeuteten ©rünbe, bie (Gefahr nämlich, bie für ben $lan

baburch enrftcht, bajj bie ©ache oortjer burch bie ^keufeijdjen (Sammern

ruinirt mürbe, für befjer gehalten, bafe ber mit ber Sertjanblung betraute

^jerr üon ©iegeleben (eine ©tubienreife mit ©ertin anfange. 5)ort fann

er nun freilich *n teiner SBeife offiziell auftreten; er tft mit ßanifc betannt

unb mirb bei bem u. j. m. in* #au$ tyxm. 3<h $<*be Öffagt, ficr) au$
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an SBangenheim ') ju roenben, Bei bem gerotfj ber befte SBitte jur Unter*

ftüfcung be8 $lanS oorljanben, §abe aber abfidjtlich nicht an SB. barübet

fä)teiben wollen. 3<h VQMtt 3fynen ^tet baS P. M., baS ben Aufträgen

Siegelebend afä ©ajt8 btent, unb bitte ©ie, nötigenfalls 3h re 5lnficf)ten

barübet SBangen^eim $ufomnten $u (äffen, obgleich ich nicht glaube, ba§

bie ©adje in Berlin fobatb in ba$ ©tabium tommen werbe, wo 9Bangen>

heim etwa eingreifen tönnte. Ob ©iegeleben oon ©erlin nach ©annooer

fommt ober nach SBien geht u.
f.

w., wirb wohl baoon abhängen, wie bie

Dinge fich in ©erlin machen. ©. war UnterftaatSfefretoir im frühetn

9i.=2J2inifterio, ber (£in$ige, ber in ba§ neue URinifterium mit übertrat, um
bie bänijdje ©acf)e, bie er früher bearbeitet l)atte, auch femer ju ^egen.

©. ift ein feiner, feljr finniger unb toerftänbiger SRenfct), ber ©innige, ber

im früheren SRinifterio (jum aud) im jefoigen) oon ©ejdjä'ften unb

SBetfyäÜniffen einen ©egriff r)atte, mit ©agern fe^r öetgapft [?] unb Der«

Sroeigt, aber wie ich nicht jmeifle (offen fpricht ©., ber feljr boutonnirt ift,

e3 nid)t au8) ol>ne 3ttufion über bie ©agernfdjen gantaftereien. SBenn in

bem P. M. bie Äuffaffung beS ©preebunbe« unb bei ÄrtifelS XI oielleicht

nicht ganj unb gar mehr fo erfd^eittt wie unfre frühere, fo ift ba$ eine

golge oielfadjer Debatten unb ©erhanblungen, in benen bie frühere, als

oon Sßreujjen fo plump jurttdgemiefen, etwas jurü(ftrat. Das P. M. ift

oon ©iegeleben fetbft rebigirt (ebenfo wie bie Denffchrift nom 17. Sunt unb

bie SRote in ber Dänifchen ©ad)e). 2
) — ©eljen ©ie, liebfter greunb, nun

ju, ob ©ie in ber ©ad)e wegen ©Raffung einer neuen irgenb Reifen

!önnen; ber SKoment, meine ich, wäre günftig, aber e8 ift ber lefcte. S0cir

lag baran, ©ie bon ber ©ad)e bollftänbig ju unterrichten, ehe man oon

©erlin au$ biefleid>t ben ©erfud) machen fönnte, 3^re ©timme ju binben.

Die Sform ber neuen ift und natürlich boflfommen gleichgültig, unb

wir höben nur ©orfdjläge barüber gemacht bed ©d)luffe3 wegen.

W\t großem 3ntereffe la3 id) 3^ren Strttfel in ber ©annoöerfchen

3ettung 3
) über ©üb- unb SttorD*2)eutfdjlanb. SÜcit einem greunbe, ©am-

Silier aus ffiürtemberg, ber bie ©er^ältniffe, namentlich oon SBtirtemberg,

genauer wie anbere tennt, habe ich bieje Dinge oft befprodjen, unb ba3

9tejuttat war immer, ba& bie frühere ungeheure Serftüdelung in bie ber*

Idjiebenartigften Territorien unb bie jpfttere wittfürUche gufammenwerfung

biefer jerftüdelten Territorien bie Urfache fei, bajj bort afler innere ©alt

!
) 2Bar in ©erlin al§ ^Be&ontnfic^ttgter §anttober8 im SerwaltungSratb, be5 2Hat=

bfinbmfleS, in toel^em $reuften burdj ^errn öon (Sani^ brrtreten tourbe.

i) S)<iÄ ^romemoria liegt nic&t öor. 9Begen ber t>on ^errn ö. ©iegeleben na^

»«rlin überfragten SBorf^lflge bejügli^ beS Interim f. Seutföe Cb,ronif 1849, II. 6. 66.

Set prrafciföe ©fflenöorj^lofl ebenb. 6. 89. — 3
; JBom 30. 3uli.

17*
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unb 3ufammenhang fehle. $ie Territorien in 9iorbbeutfcf)lanb, wenngleich

$um tytil jefot Keiner als bie (übbeutjdjen Staaten, ftnb boch ihren $aiuj>t*

beftanbtheilen nach Don Anfang an gufammen gewefen. Uber man fehe nur

eine alte £>omannjd)e Äarte beä jübmeftlidjen 3)eutfd)Ianb3 an!

34 lege 3^nen noch für 3h* Ärehiü einige Slftenftüde bei, falls Shnen

Dergleichen nicht anberweitig autommt. $er 3^rige

$>etmotb.

SEitte wirb wohl gegen (Enbe ber nächften SBoche reifen; wir arbeiten

jefet an bem Sontratt u. bergt.

Wx. 129. #annoöer, 5. Äuguft

gür 3^ren geftern erhaltenen ©rief Dom 2. bin ich 3^nen eben fo

bantbar, lieber greunb, als für bie grantfurter $elicatejfen, über bie ich

freilich halb erfahret, unb bann herjlia) lachen mujjte, als ich bie ungeheure

Äifte unb ben Sn^alt fah. SBer nut 3eit hätte, fte ju nüfren. <£s ftech

in bem ffiuft unnüfeer SBorte boch oft ein bebeutenber Äern, unb mitunter

ift auch baS bebeutenb — ober bielmehr ift eS baS bebeutenbfte, bafj bie

n»itt}tigften ©ad)en nicht barin ju finben finb. #abe ich boö) »ergeben«

eine ©Übe oom 8abifch*Sairi[chen ©treit 1830 gefugt ! unb bann ber Soll-

öerein! $lud) ba höbe ich fortgefahren, aus unferen Äcten fehr intereffante

Ucotijen ju fammeln.

®ocf) ju 3h«m ©riefe. 3h* ©ebanfe, ben Serfueh ber ©nigung

nochmals ju machen, ift mir fehr miflfommen gewefen, wie ihn SBitte

neulich anbeutete, au« mehr als einem ©runbe. ©aS ben (Erfolg angeht

fo hot wahrlich o. b. $f. bie ©ache fo öerfehrt angegriffen unb fo Der-

borben, rote eS nur irgenb möglich- S3airifct>e ©rcularnote oom 12. >)

unb bie barauf erfolgte Sßreufe. Antwort 2
) (äffen nichts mehr übrig, als

bafj man fich nun ins ©eficht freie. 8. b. $f. behauptet, ben ttufftanb

in ber $fat$ ^abe ^reugen erregt, baS molle er bemeifen. SSBer es roetjj,

bafc man bamalS in Sßreujjen entfehtoffen mar, im SRothfall Xrier unb

dachen ber SReoolution ju überlaffen, um ficf> im übrigen fianbe jenfeitS

beS 9them^ ha^en iu können, bis man bie Ärmee jufammen hntte, ber

wirb baS über alles SRaag lächerlich finben. — Äber fo leibenfehaftlich

blinb ift biefer SRenfch in feiner jclbftüberjct)äfcten SBeiSheit. 2)ie Unter»

hanblungen l)at er faum angefangen, es mar, aU tage e3 ihm nur baran,

fie abzubrechen. 3n ber 2ha* hfl* er QU4 Öat feinen SBoben. 2)enn feine

Sßroöofition miß Oftreich auch nicht, fo menig als $reufjen, oielletcht noch

weniger. $)afj bie ©fibbeutfehe $olittf in bie £änbe oon ein $aar folcher

) Deutle G$roni! 1849, II. 6. 26. - *) »ora 30. 3uli, o. o. O. 6. 50.
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©(rjwäfcer gefommen ift, wie Sßrofefd} unb ^forbten, ift ein grofceS (Slenb

unb $at me$r oerborben al« feinen möd)te. 9Rit ©ebulb unb 9tul}e mar

öiele« ju erteilen. — ©enug bon biefer ©erworrenlpit; e« ift nut (Sin-

leitung ju meinet Anfiel, bafi ©ebulb unb 9hi$e ba« erfte <£rforberni&

in ©erlin finb, mit Matern ©erftänbniffe beffen, wa« man will. $enn in

IB. Ijat man betbed nid)t. — SRamentlid) ttaue idj audj ©djleinifc *), einem

jiemlief) lieberli^en Diplomaten attet @d)ule, beibe« nid)t ju. $afj man
in $teugen plagen wolle, glaube id> mein Sage nidjt. Äommt man
boju, (o ift» wie bie Jungfer gum Äinbe S)a« ift abet aua) möglidj.

©e$e iä) bie ©aajen ju ©ertin an, fo ftnbe idj bie #auötfdf)mierig?ett

batin, bafj man bort jefrt alle« tljut, um bie ^lltpreugtf^e <ßart$ei ju

galten unb *u beftiebigen. liefet abet batf man — wie man glaubt —
feine mit Öfrteiaj geteilte ©ewalt in 2)eutfd)lanb bieten, ©ie würbe

liebet jum ©unbe jurüdfeljren, in bet Hoffnung, bott bie alte ©teüung

mieber ju gewinnen, wa« fe^r formet feon möchte; abet man glaubt e3,

unb fo fptitfjt ftd) auä) bie tolle ©djleinifcfäe Note gegen ©atem au«;

btefe Xenbenj !ann (eljr wofyl im jefcigen Sßreujj. fianbtage ©tti|e finben.

Denn felbft bie fg. 2)eutfä)e $attf|ei in ^reu&en — j. 33. ©imfon, mit

bem fielen in (£arl«bab gemefen, fteljt 2)eutfcfylanb fdjledjterbing« nut mit

$reufeijd)en Slugen an unb begteift gat nid)t, bog anbete fieute in ^reufjen

nirfft ben ©iofel beutlet SBotttommenljeit erMiefen.

$)ieje Wartung ift e« nun, welche $reufjen treibt, oon öfttei$ oot

feinem ©«tritt jum ^ßrooiforio ©atantieen in ©ejug auf ba« definitivum

gu oerlangen — babei aber ftetyt man nodj immet auf bem bummen

9tabowifrifd>en ©afoe, ba& ber $reu&. ©unbe«ftaat im ©unbe oon 1815

befreien fönne. $iefe« ift bie $reufs. ©änbe, wäljrenb ©aiern unb Öftreidj

barin fünbigen, ben Entwurf fortwäljrenb al« etwa« befteljenbe«, al« einen

©ruef) bet ©unbe«oerträge ju befynnbeln.

$)ie fcf)roacr)e Seite be« ^ßreufc. ©oftem« liegt atterbing« in ber gänjlidj

fcrjiefen ©teüung jur Sentralgemalt, bie fie ttyeil« anerfennen, tljeil« ab'

leugnen. $)a3 ift im ©runbe albern; unb an biejem $ebel wären fie gu

faffen. $a« ift meine ©emerfung in ©erlin gewefen. ©ie werben biejen

§ebel oiel beffer in ©emegung (efcen tönnen. Steinen fie aber nid)t ju

oiel a) auf bie ©rfenntmjj oon ©dmrierigfeiten in ber $)äni|d)en ©ad|e,

nod) b) auf bie ©a^tuaaie be§ 23ünbnifje3, ba^ fie ben ©preebunb nennen;

aflerbingä werben ©aiem unb ffiürttemberg niajt beitreten, unb tcr) weife

no4 ntct)t, welken töe^jel bie Sßerjönlidjfeit oon fieoel anbeuten mag.

©igenbrobt t)attc ja^liejlia) angefangen me«!ine SKafeleien p matten; e«

') Seit 29. 3uli JRintfter ber auStoärtißen Angelegenheiten.
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tarnt eBen fo gut fetm, bafe fiepet beffer at& fehltmmer ift. Daf* ©achfen

fo lofe (eu, glaube ich titelt. ÜRan beult jid) ba8 in ßftreich auch fatfeh.

— Sin ben $>ef[ijchen ©tauben tönnen ©ie fehen, too^tn ba8 Gewicht in

SRorbbeutfchtanb sieht, gür ©übbeutfchtanb ift aber öaben unb £ohen«

joflern ein fchlimmer Sßfaht im gteifd>e. ©oben abet wirb ftdj nuc
burd) Sßreu&en quasi galten fönnen, ba Saiern unb SBürtemBerg it)ut

uiel gefäh*ti<h« finb, unb Diel größere grejjbegierbe höben. — 3ch glaube

abet nicht, bog in ©oben irgenb Jemanb fiuft ju einer folgen ©er«

jehrung Iwbe. (Sine Öairifche Sßarthei giebt e8 wohl in Deutfötanb

nirgenb. — SBeifen ©ie aber bo$ 3^ren Unterhänbler an SBangenheim.

©r ift nicht übel inftruirt. - Unb ber ©erwattung8rath $at bie ©ad>c mit

in ©änbeu.

Dafe Öftreich einen Braunbären pofitioen SBorfd)lag mache, glaube ich

nicht; jebenfall8 fommt ber nun ju fpät. Da& man {tfinbtfct)eti Auslüften

ben Xitel 93olf8hau3 beilegen werbe, glaube ich. Da8 ^atte fdpn

o. b. $forbten oon ffiien mitgebracht unb fo auch jefet SWünchhaufen, ber

bort gewefen ift unb mit Schwarzenberg gerebet t)at. 3<h höbe fein ®er«

trauen jur Durchführung bieje8 93orfchlage8, ber unpopulär ift, unb ber

jebenfattö noch einer biet tiefem Durcharbeitung in ber JBerfaifung Bebarf,

um praftifch $u fenn. ©ollen bieje tojchüjfe neben einem gürften«

codegium nach bem tyxtub. ober nach unjerem $lan ober neben einem

JBunbeStag fielen ? Ober fofl noch «n Dberhau» baju fommen? lieber-

haupt ift biefer ganje $lan mit einem eng jufammengefdmeiberten Öfrreich

unb einem möglich auäeinanbergefarenfelten Deutjchlanb eine Albernheit;

wie benn auch Öftreich nicht oerfennen barf, bafc e8 in Deutfdjtanb gar

feine rechte $arthei im Sötte hat. — Doch ba8 geht weiter.

Stuf 3h*e gwge, ob ich uu8 ber SBerfaffung eine (£aBtnct8frage machen

würbe, fann ich n«t antworten, ba& in Dingen biefer Ärt nothwenbig bie

Umftänbe entfeheiben. 3<h bin abr* oon Stnfang an unb fortfaufeub ber

Meinung, ba& man gar ben SReii «tag nicht Berufen fann, ehe nicht

Söaiern beigetreten unb mit Öftreich irgenb eine (Einigung getroffen, wo-

möglich biefeS auch beigetreten ift. — ©ollte man bie ©ache abmachen

wollen unb müffen ohne ©aiem« beitritt, fo liegt am Xage, bafe bann

SWobiftcationen nöthig finb unb bajj biefe SWobificationen um fo mehr oom

blo8 oölferrechtlichen ©unbe an {ich tragen werben, je weniger ©taaten

baran nehmen. — @8 ift ein ©runbfehler ber ©agernfehen Stuf«

faffung, bajj man bort meint, wir werben einen SReich3tag Berufen, ehe bie

©taaten beigetreten. Da« h«6* ba8 fübbeutfehe 9leoolution8fpiel noch einmal

fpieten unb füh* einer ©agern-Dahtmannfchen $otitit fehr ähnlich, ift aber

gar nicht meine ©ache.
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Ueberljauöt ift e8 merfwürbig, tote in SRorbbeutfdjlanb aÜ*e8 me^r unb

me^r einen geregelten ftieblid)en Sljarafter annimmt, wa^renb man in

©flbbeutfdtfanb bor ÄriegÄluft brennt unb — lärmt. 3$ oerftdjere ©ie,

bafc man allem Hnföein nad) in Berlin gar nidjt fonberltct) feinbfetige

©ebanfen gegen JBaiern nnb öfrreid) Ijat. SBieHeidjt ift $ier, toie natf>

2Kacdjiaoefl§ 9leget in bürgerlichen Unruhen, ber angreifenbe ber

ruhigere. — SRerftoürbig ift mir ba8 ©erebe oon ben geheimen Ärtifeln

beS 2)anif$en gfriebenS. ©d)tt>arjenberg $at baoon au$ als Don ffiirf«

Herleiten geforod^en. SBte tonnte bann aber ©d>leinifc ben ftrtitet be§

9ßreu§. ©taatSanjeiger* !
) felbft {(^reiben. — 9Wan lügt öiel, nament-

lich in SBien.

S)ie ©t&nbeoerfammtungen Ijaben jefct eine aro&e Sebeutung; fötoerlidj

werben pe foldje faffen. dB joHte mief) nidjt tounbern, toenn ba 4—

5

üerfd)tebene Strtftct>tfti burä)einanberfiefen, unb ebenso menig follte e$ mid)

munbern, wenn biefer gange ©ettfarapf ber $)ummt)eit am (5nbe no$ gu

©unften ber $ürftlid)feit ju <5nbe ginge.

gürft ©d&warjenberg will ©tänbe-tofcfyüffe unb ©ruppen 2
); lefctere

um Storbbeutfölanb $u paralnftren, baS im ©unbeStag immer an

©timmenjatjl überwiegt. (Er barf beibeS ntct)t auSforedjen, wenn er nict)t

bie lefcte ©tüfce in SDeutfölanb Oertieren mid. $enn ba8 SöoIf^auS

tann öaiern au$ nidr)t aufgeben. ?Ufo überall troftlofe öernrirrung.

®enug baöon für Ijeute.

ßeben Sie »oljt.

SWorgen ift ber 3a$re«tag ber $ßeuderf<$en $arabeü

Kr. 130. §annoöer, 17. «uguft.

©ie Ijaben mir eine grofee fjreube burdj bie SRitttjeitung tyxrt geftrigen

93riefc8 3
) gemalt, lieber greunb; fo weit fortgerüdt Ijabe id) mir bie

Untertyanbfung — über bie man fer)r tiefe» ©feigen ju beobachten fdjeiut,

gar nicf>t gebaut. 5Dic ©ifferenjen oon SRabonrifc unb ©iegeteben (im

®runbe nur bie Vermittlung in SBerfaffungSfadjen) ift m. (£. unerheblich,

ba8 ganje üernünftig gebaut, für bie $)auer bis 26/5. 50 äutäfftg, unb

ein fet)r jwecfmäjjige» Compelle im ©intergrunb; wenn nur ßftreia? nun

oernünftig ift. Äflerbing* fommen auch jefet notf) "preu&ifche Dummheiten

oor. ©o $at Sanifr
4
), baoon angefangen $u reben, bog man an 93e>

l
) S5om 19. Juli. 35er Srtifel erläuterte tingebenb bie ©erträgt, bei benen $r.

t>. 6cb>tnifc Oreu&ifcbeT Unter$dnbler getoefen.

*) Ueber bat 6<&>ar}enbergf<be ©ruppenbrojeft ogl. o. ®bbet, I. ©. 271.

3) ©erfelbe liegt ni^t oor. — 4
) »el^er ben 8orft| im JBerttaUunflSroü) führte.
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rufung be§ Reichstags benfen ntüffe, „weif bat guten (Knbruct oitf bie

©tänbe machen werbe"! — 3dj bente aber, e8 fott bümit mdjta auf fiefe

haben, ba Seute üon ©nflufe bod) ben Unpitn ber (Site jugejtanben

haben.

dagegen ^at mich ber (Sntmurf jum 9Warinetractat feljr überragt

unb niebergejdjlagen. Auf bieje SBeife ijfc bie ©ad)e nicht ju machen.

2ötr tönnen 1) bie JDftfeeflotte nicht mit übernehmen («Bitte meinte mit

grofeem Seichtfinn, e8 feto ja bort nichts al8 bie ©efion, währenb Eucfwifc

27 Kanonenboote unb Sa. SMaterial für 432000 Iljlr. aufführt, au&er

ben $reu&ifdjen ©act)en). SBir lönnen. noch weniger 2) und rjerpfßchten,

SBorjchufj ju teiften. SBir haben baju gar feine 2Ritte( in #finben unb

bürfen un8 am wenigften unferen fc^(ed)t ja^enben 35unbe8ftaaten gegen*

über in bie angenehme Sage bringen, bajj man un8 fagt: 3hr feib der-

pflichtet auBjulegen. SBir fönnen 3) nimmermehr un8 ©erdichten, „alle

in Sejug auf bie SKarine eingegangenen SBwpffid&tungen j« erfüllen —
alfo auch bie 380000 [fylx.] hetbeiaufchaffen, bie fcucfwifc au8 bem

geftunggfonb» entnommen. — SBir foUen 4) jeberjeit bie ©adje jurücl.

geben, un8 einer 9Kaffc unangenehmer unb unnüfeer ©eriä^tföreiberei unb

(Sontrole — bie un8 namentlich iebeS Arrangement mit $reu&en über bie

OftfeefCotte unmöglich macht, unterwerfen, unb bagegen felbjt nie toieber

ben Sopf au8 biejer ©dringe ber SBörfc^ugpflt(!r)tP
bie uh8 ben £al8 5*

fchnürt, h«au8jtehen tönnen. ») SBir werben 5) burd) bie preeäre Stater

be8 ganzen 8$erhältniffe8 ööflig au&er ©tanb gefefct werben, ge[unbe $läne

jur (Sntwitflung ber <Sac^c — bie burdmuS nöttjig finb, $. 83. £äfen —
ju entwerfen. — ßnblich werben wir 6) burch bie(e8 SBerhaltmfj Don $reu|en

nicht unabhängig, fonbern, faH8 bie(e8 Arrangement über bie ©entralgewalt

ju ©tanbe fommt, erft recht mit ßeib unb ©eete abhangig. — $)a8 geht

al[o nicht, unb auf biefe 93ebingungen werbe ich fiern auf bie ©ad)e Der«

jichten. $8 !ommt mir oor, al8 ob SKerct eben mit groger gforftebt

gejudjt habe, fein SRinifterium mögtichft briflant au8 ber Affaire ju jtehen.

Allein baju haben wir weber ben Beruf noch bie SRittel. (58 ift fianf*

mann8politit, aber gu biet.

2Btttc (cheint mir wirtlich biefe ©aehe gar nicht gu überfehen unb oon

einem {ehr engen hannooerfehen ©eficht&jmntte unb feinen alten flftaneunen

gegen Sßreujjen geleitet ju werben, ©o meinte er, e8 feto ein grofeeä ©lad,

») Wach bem burefi, Bitte Überbrachten SJertragSentwurf, burdb, toel^en baS Sei**

minifterium fic^ ber SBertoaltung ber beutfdjen Kriegsflotte ju enttebigen tuünföte, foHte

§annober bie SBerroaltung übernehmen unb bie ftoften ber Unterhaltung oorföieften. £«
Sentralgewalt, nidt)t aud) ftannoöer, fottte Pünbigung biefe« SertjairmffeS uorbehahrr

bleiben.
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bafj ber grofje öahal jur Sfrtbinbung ber Oft- unb Sftarbfee niftt ntdjt &u

©tanbe lomme, roährenb btefer (£ana(, menn er mirflich möglich ift, urt-

fe^tbar bie ßraft $)eutfdjlanb8 jur ©ee oerbotitietn mürbe, mogegen ein

joUheS |)annotierfche8 3toterreffe gar nic^t in SBetrdc^t fommen tarnt. 3)od)

genug toon bei fatalen ©adje. 8Bir roerben morgen im SRinifterium bar*

über $u belibertren Iraben; mir l)at fie ^eute ben ganzen Xag oerborben.

3)af$ gfoiern unb SBürtembergcr jidj nicEjt trauen, amüfirt midj —
um $r. ü. b. IßforbtenS mitten. $)et Hamburger Sßöbel ^at burd) beit

©peftafel mit ben ^ßreu^en *) geroijj niemanb einen größeren $)ienft getljan

afe bem ^oä^ebetn ©enat, ber nidjW jehnlidjer münfchte, at$ bie $reu&en

ju betommen, aber nicht mu&te' mie?

£öchft amüfant ift«, mie jefct bie 3«tungen ©agernfcher garbe auf

unjere grantfurter gelben lotyrebigen, unb bie SRorbbeutfche bagegen an.

(58 ift bod) eine rechte Äffenjdjanbe um fotdje ©tra|jeniungen»$oiitit.
*—

»ber ma^renb ßang jun. an feine SBähler ba« fchüftige 3eug treibt, ba*

©ie in ber gütigen 3eitung fcf« tötmen, lammt h«ute ber a(te ßang ju

mir, um mir ju fagen: ©r reife in ^rtoatgefdjaftcn nach ©offtein, um
bei ber S3aht 2

)' nicht gugegen ju fetin, ba er fid> nie bemorben h«be. (Sr

motte mir aber nur fagen, aufgeben mürben fie ihr $rinci* jmar nicht, e8

fct> aber ihre #nfi$t, fid) jefct ganj auf unfere inneren Ser^ältniffe ju

legen, um bie ju orbnen ; benn ba mir moljt nicht nachgeben mürben, fo

Jen e8 tf>örid)t, bie Äötife an ber SBanb ju serjto&en, obgleich er, menn

Äu8ftcht auf (Erfolg ba märe, motu* einer oon benjenigen fetin mürbe, bie

ihre ftöpfe mit baran festen! — 3$ f)abe ihm eben nichts barauf er-

mibert Slber roaS ift ba8 für ein «oll!

b. 18.

SBtr ^aben ^eute nur tiorläuftg über bie ©ache gefnrodjen; aber bie

^nftc^t, bog mir bie 93orfd)ufj&flicht meber übernehmen tönnen noch bürfen,

ift gang attgemein. SBenn man (Erfahrungen gemalt ^at, mie mir feit

einem $aljre, menn mir feit SWärj Don ©aiern ntc^t lumtiige lOOOO %f)U:

(£ifenbat)ngelb erhalten lönnen, ba mirb man fidj l)üten, eine SBorfcfju^pfIid)t

ju übernehmen, jumal unter fo unerträglichen SBebingungett. 3Bangenhchn,

ber ^ttr ift, fott nun mit SEBitte bie ©ache nochmals in separato befpredjen.

Xann befchliejjen mir. SRach SBangenheim« Delation ift gegen ben (£amp=

•) ^reufeijdje Xruppet*, »el$e in ftolge brt 5Baffenftiaflanbe« Dom 10. 9utt auf

©(^Irtttift surtttfte^rten, tourben in Hamburg öon 8olf»moffen angeQriffen. $>ie hierbei

oorgtfommenm €|cef|e otranlafetcn eine ISnger bauernbe ©efctjunfl fcam&urgfi bnr^

prcu&if4)e Weßimtnter. . . ... •. .

2) t)ie 9leu»a^Ien für bie aufgelöfie a»ette Äammet fonben Gribe «tuguft ©tatt.
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faufenföen Antrag ») ba8 ©cfjmarämct^um aufgetreten unb mit ge*

(unberer $oliti! al* jene Sagende $art$ei, bie <£amp$aufen f#(e($t *er*

treten $at.

3n biefen Xagen mirb ba8 ©traferfenntnijj in ber SBeinljagenfcfjen

©ac$e publicirt; ca. 60 SSerurtyeifongen bon 3 SW. «rbeiW^au* bi* $u

8 3a$r ßettenjfrafe. 2öein$agen 3 3a$r «rbeit*fou3. SBir fabelt ©ia^er-

^eitSmafcregeln ergriffen, ttu* einer buntmen $alb|ett miH aber bie Sanjlei

üor ber 9te$t»traft niä^t gur (Saptur {^reiten.

fieben ©ie mo#. Sftr

2Bangenf)eim meinte, ?ßreufjen mürbe ©aben gan$ gern ben ßfrreicfjern

überlaffen. — STOan wirb ein #aar barin gefunben $aben.

9)r. 131. $annot>er, 24. «uguft.

3$ mag bie $oft nic^t abgeben (äffen, o$ne 3$nen, t^euerfter gfreunb,

für 3$re treffüct)en Mitteilungen 2
) p banfen. fieiber felje iä) aber, bafj

$. o. ©iegeleben auf eine falfdje Söaljn in Berlin geraden ift. Statt ficrj

an ßeute nie Sßangentyeim &u Ratten, $at er ftd) burd) SRabowifr wm biefen

ifotiren (äffen, fyit nur ©otbaner gefprod^en, unb ift fo in bie traurige

Sage gefommen, bie feine (efcte 5Def>efc^e jeigt, grabe im Momente, reo nor

ber ©ifcung oom 18. bie $reug. $o(iti! am meiften na$ ©otija fdjmentte,

ba8 (efcte ©ort in (Empfang &u nehmen. SWir ift e* oöflig Har, bafe 91.

mit ber gangen @a$e nidjt* gewollt $at, als feine Union in ber „töeid>3-

commiffton" bitben unb freie #anb für feinen engeren ©unbeSftaat be-

halten. ®a$ tag föon in ber geftem empfangenen fcepejdje beutUct) ge-

jeidfnet, bie beute empfangene (efcte fällt nun mit ber Xbüre ins £au«,

ma8 mir gar nia^t unerwartet mefcr mar. SBüre man in SBien Hug, fo

na^me man an. £at man erft bie #anb roieber bajmifcben, fo fann

man oiel beffer operiren al8 in ber jefcigen $fo(irung, unb ber Dermin

oom 26. 9Wai ift ben ?reufjen feljr ungünftig. SRan mirb nun atterbings

marten müffen, ma8 in SBien gejdjiefjt. galten ©ie 93. aber nia)t betör,

bafj er fie$ r)at bupiren (äffen. <£r iß g(ei<f> mit einem fertigen ©qjrem

!
) Vrt. III ber preufetf$en SBerfaffung t>om 5. flejember 1848 beftitnmte, bafc,

»enn bura) bie beutf$e Serfaffung Venberungen ber erfteren notljroenbig oQrben, ber

Äöntg biefelben salva ratificatione beft SanbtagS jode anorbnen tonnen. (Sampfyiufen be-

antragte nun in I. flamtner, biefen Vrtifel auf bie ©erfaffung anjutnenben, »elaV aul

ben Verätzungen bei in Bolge be* «DlaibUnbniffe« jufamtnentretenben tRei^ttagl b>rvo^

flehen »erbe.

2
) Siefelben fd)einen, ba ein ©rief an 6tttbe nidjt Vorliegt, aua) nt^t beftimmt

cittrt tfi, auf anberem 933 ege gemaa)t )u fein.
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Set bet §anb, recht Ijübjch bit>tomatifc^*frattgöftfc^-fübbeutfc^ r unb fo ift et

mit ber 9tofe im SBinbe in bie ©rube gelaufen, bie ber touernbe IRabomifc

burch ben inbolenten, olanlofen unb oon Umftänben beftimmten, blafirten

@d)I[eimfr] ihm gegraben, hoffentlich ruinirt fö. fich al» (Sommiffar in

ber 2. (Sammer, eine Wolle, bie ju feinem SRaturett menig paßt.

SBa» bie 9Rarinefache betrifft, fo ^aben mir bie Angelegenheit fo

gefaßt, baß e» lebiglich barauf antommt, ein bebeutenbe» S>e»ofitum au»

unseren in fixere $änbe ju bringen. S)a» motten mir übernehmen, ob

e» gleich eine bloße Saft ift. ©ottte bie @act)e mehr femt, fo müßten mir

in bie Sage gefefet roerben, einen £afen ju bauen. 2)a» ift ba» punetam

saliens, bo ba» nicht geht, fo muß man (ich begnügen, öor allem aber fief)

feine Sttuftonen machen. 3tyt

»r. 132. granffurt, 1. (September.

$ieneben, liebfter greunb, erhalten ©ie fernere $epefchen be» $errn

oon ©iegeleben. 2)aß man in ©erlin ftatt ber bie»feit» beabfichtigten

tüchtigen unb lebenskräftigen neuen ßentralgemalt nur ba» Union»«5)ireftorium

öom 26. 9Rai untergefchoben, mit ber (Sinnigen fcenberung, baß man ftatt

Wegen9burg SWainj atd SRefibenj oorfchlagt, ift ftar. ©äbe man bort aber

bie julefet noch »erlangte Stnerfennnng be» engem ©unbe» auf, fo märe e»

möglich, baß man in SEBien ben ©orfdjlag annähme. 3m ©inne 3hrc§

bahin gerichteten SRatf)e» ift auch oon tyexani an gürft ©chmarjenberg

gefdjrieben. $er SBunfct), oon r)ter erlöft au merben, gab $u einer beß-

faOfigen ÄuÄeinanberfefoung ben bequemften ©orroanb. 34 benfe, in ben

nächften lagen fommt ein ©ericht Siegeleben» au» SEBien.

3h« ©rofehüre !
) — benn baß ©ie trofe Ä. (5. unb ©roc!f)au8 ber

©erfaffer, mürbe mir fchon auf ber jmeiten ©eite Kar — h«b i<h mit

bem größten 3ntereffe gelefen. ©a» ©ie fagen, ift Sitte» mahr unb

fdjneibenb mahr unb treffenb, auch bie Rechtfertigung be» ©unbe» ganj

überjeugenb; trofcbem $at mich ba» Wfle» nicht belehrt, meil Alle» ba»

jutn ©olf»haufe führt unb ba« ©olt»hau» ift oer Urnfturj. 3th bie

*ßaul»firche gefehen unb beffer gefehen al» Änbere, unb niemal» merben

jpätere Sohlen gum ©olt»haufe fo tonferoatto ausfallen, mie bie im

2ljml 48 jur 9tot.-©erfammlung. 2)ie (Jontrebalancirung burch ©taaten*

t)au» unb anbre Snfiitutionen mag bie lefete ©efahr oietteicht um einige

3eit hinau»fchieben, aber mehr auch nicht. 9ttan mirb bann auf ©etliner

i) $a§ «ünbntfc ber brei Äönigreie&e u. f. ». W- flmnetfunö ju 6tüb<§ »rief

oom 10. 3um, ©. 226.
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SBeife mit ©ewaltfchritten retten wollen, ab« auch baä wirb haften« ben

ftampf öerl&ngern, beffett SRefultat getotg tft. £ter liegt auch für mich bei

©runb jur iRancune gegen SBerlin, wo man oon bet SBerberblichfeit be«

Soß^aufeS ftdjer überzeugt tft unb baSfelbe nur bietet, um jur §errfchaft

ju gelangen, ©ebe ©ort, ba& Oefterreich batb ein »ernünftigeS oojttbeS

SBort reben möge! $ie Sache tft freilich in ben lefeten Xagen burch baä

©ebahren oon SRabomifr öp. *) oiel oerwtdelter geworben, inbeffen fchlimmften

goto fällt bo8 SDcmtflertum JBranbenburg ; wirb man um ben $rei3 ba§

öoltehau* los, fott mich'3 freuen.

$afj e» mit unfrer glotten*Angelegenheit ntäjt« wirb, tft mir fe^r

leib ; benn bie jwlitifche ©ebeutung, welche ©annboer burch bie glotte er-

matten mü&te, unb nur $annot>er burct) biefelbe erhalten tonnte, war ffir

mict) bie $auptfache babei. $ie Unter^anblungen bauern jwar nod) fort

mit SBitte ober werben wieber aufgenommen werben, aber ich fehe bte

Sache boct) als aufgegeben an, unb müffen wir nun fetten, wie auf anbere

28etje ju Reifen.

$er ©rj^erjog Sodann wirb SRorgen, fpctteftenS übermorgen (ier ein«

treffen unb feine Anfunft wirb und au8 einer $ofttion erlöfen, wie fte

fchwieriger unb unangenehmer nicht leicht getragen worben ift. Snjwijchen

^aben wir tytx noch ju ©uter £efct allerlei §efcereien mit bem Sßrinjen

oon $reufjen, ber — ober beffen Umgebung, namentlich ber $err oon

Sabigno, benn ber macht bie Sachen — in einjelnen fingen fich äufeerfi

ünbifch benimmt. Ät« er neulich junt 1. SRale tarn, lieg er oorfcer bem

ihm feit langem befannten g. SBittgenftein fagen: er werbe fich freuen, ihn

ju fehen. SB. wartete ihm auf, ber Sßrinj war oon bem in jeber £inftcht

trefflichen unb tmponirenben SB. ganj enetjantirt, tonnte taum oon ihm

laffen, unb nachher !am burch bed $rinjen Slbjutanten. eine SRotij an bte

0. ^5. Ä. 3v worin SB. nur als $effifdjer ©enerallieutenant aufgeführt

war: $er SRebafteur weigerte erft bie Aufnahme, wenn nicht ba8 $räbitat

„^Hetch^'SWintfter" hingugefefet mürbe, aU man ba& ienfettd weigerte, nahm

er bie 9coti$ boct) auf. SB. ^atte ben ^ofmarfchaß gefragt, ob ber $rin}

auch bie anbern SRinifter fehen wolle? worauf ber *ßrinj feinen ^bjutanten

fehiette unb ba8 unter t}öflicf)fter ®nt[cf)u(btgung ablehnte. SRun tommt

ber $riitJ, jum 2. 9ftale, lajjt bem gürft SB. wieberum (wie ba3 erfte SRal

burch ben ©eneralintenbanten fiooS) fagen: er freue ficht ihn Su W*n »

worauf SB. erwibern lajjt: ba8 tönne nur gufäflig gejdjehen, benn nach

jener @e[<hichte mit ber 3«tung fei e8 ihm, bem gürft SB., unmöglich,

>) <S8 werben bie Sieben gemeint fein, mit roeldjen «raf $ülo» unb Qr. Don ttaboisit

am 24. u. 25. Vtiauß ben breu fciföen Äammern bie tfctenfkUcfe über bal SRatbiinbrn?

Dorgelegt Rotten. ©. biefelben Deutfte (Ebonit 1849, II. 6. 95 ff.
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beut ^rinjcn aufzuwarten, gerner: ©raf SRec^berg unb SBitte melben ftd?

jur ttubieng, bie aber — wegen SRangelS an, 3"* — »erjagt tottb; ber

alte 9ftotljfd)tlb nielbet. fu$, wirb fofort ju $ifc$ gelaben; ba er nid|t bei

Stiften ifet, r>at ber Äerl bie Ofreä)tjeit, o^ne SBeitereS ftatt feiner {einen

SReffen $u fanden, ber nidjt jo ffaipulöS tft unb ijjt, unb ber $rinj lafct

fid) ba3 ruljig gefallen. 34 glaube nid)t, bajs er nod) hier fein, wirb;

wenn ber SReid)3öerwefer jurtid ift. 2)er, flug unb geroanbt wie ÄBenige,

mürbe fonft ben guten tßringen, ber gewifi red)t brao unb tapfer ift, aber

nur auf einige wenige Lebensarten gefegt ift, übel Juristen.

@3 tft ein SJcoment ber 9htl)e eingetreten, ba« (egt fid} überall $u

Xage, ber f)errliä) benufet werben fönnte, um bie föeoolution auf ein

ganje« flflenfdjenalter ju binben unb in ben Slbgrunb $u werfen, a£er idj

fürchte, ber Content wirb nidjt benufct; benufet werben aber fönnte er nur

burcr) Einigung üon Defterreidj. unb ^ßreufeen. Äüme eS ba$u, fo wäre,

wa8 €>ie ja aud) in 3tyrer SBrofäjüre hervorheben, jefot ba« (Stnfadjfte, ben

alten SunbeStag wieber ju berufen, um baS 5)eutfd)e Staatsrecht wieber

ba aufzunehmen, wo bie 9cat.*93erfammlung eS gelaffen hat, unb bann bur$

ben ©unbeStag bie Glittet jum fcefinitioum ftnben &u (äffen. 3e|t barf

©efterreiä) eine fold/e ÜKajjregel nicht ergreifen ober fcorjdtfagen, benn
sJkeujjen würbe gtetcr) eine SEBaffe barauS machen. — Sei $r)ren Söa^ten

t)at mich namentlich bie SBahl ber SRefibenj l

) gefreut — benn banttt ift

9tumann befeitigt unb baS ift ungeheuer oiel; eine Söat)l anberSmo wirb

er nirgenbs erhalten, für ben Sanbtag unb wahrfdjeinlich barüber hinaus

ift er alfo ungefäcjrlict) unb auf feine $ntriguen auf ber Oaffe angewiefen,

wo er ftd) bodj über fur^ ober lang feftrennen wirb.

5Der Sh^g*

3).

Hr. 133. SJranffurt, l. September.

3dj bin fo frei, 3ftnen, oerehrtefter greunb, in bem Überbringer biefeS

ben $errn Dr. SRettentuS oorpfteden, SRinifterialrath im SReicfjäjuftiä*

rainiftexium. $>erfetbe macht eine $8ergnügungSreife, bie it)n burch $annooer

füt)rt — id) erlaube mir, ir)n bei 3|jnen $u introbuciren, weil er ad latus

beS $errn SRutifter üfterd mit SBttte über bie glotten-Slngelegenheit Oer-

hanbelt rjat, unfere Sage unb Intentionen in biefer ©attje tennt unb eS

oieileicht 3^nen angenehm unb ber ©adje förberlich fein tonnte, mit

br. SRetteniuS einmal baoon ju reben. gärige

,• 2)erntolb.

») Statt «umamtl »at bort ©tüöe ßetofl&lt.
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Är. 184. §annooer, 6. (September.

Äufeer meinem $ante für 3ftte neulidje ©enbung bin iet) 3ljnen, lieber

3rreunb, nocr) ben 99eriä)t übet unfere Söa^en fdmlbtg. Sie wtfjen, ba§

mit Ijiet gefiegt baben. tftumann« $auptwaffe wat — bie Qerjauptung,

baS 9flinifterium wolle ba« ßanb an Sßreufjen oettaufen. Äl« er $ei

butctjgefallen, wollte et na<t) Springe, um ftct} bort mahlen ju laffen;

fpät. (5t fofl gefajäumt Gaben not SButt). S3on (Sefle chatte §oftmanu

golbene Serge oetfproc^en. (St Iptte f(f)on btet S33oct)en üottjet ade« ft|

unb fettig, unb ift jct)mäc)Ii(t) butctjgefaHen. SJßoflten wit an SUiffen ein

mäßiges ®elb rocnben, et wäte ju tjaben. 3n $i(be«rjeim t)at bie 93ürger«

(d)aft boct) einen föatfen Äampf gegen Söeintjagen getämpft; in $atburg

mißlang bie SBat)l, »eil §a[tebt front wat, @taoenr>otft unb ©rambrtdjt

inttiguitten. fiefetetet, bet fidj an 4 Orten berootben, unb SRicfjelmann in

Söinfen auf ba« fajlimmfte angegriffen, ift biefem mit 30/60 Stimmen

unterlegen, unb jo überall. Üftur ba« SBremifctje unb Oftfrie«lanb finb toll.

2lber roäcjrenb bieje« $teufet{cfmttrabeutfcfj feton möchte, ift jene« anttpreuf}if<x).

Slljo Sonfufion überall. ©lüctltcr)er SBeije l)abe ict) ba« Programm, barauf

©erbing bie fieute fjat oerpflidjten wollen. $8 ift mit jwet SBorten tiefe«:

bem 3Jiinifterium fo oiel als mögltcf) (Sonceffionen abjulocfen, unb e« bann

abjutcjun; ebenfo bumm als l)eimtürftjd). Uebrigen« an tipreu jjifd). — tiefer

%on Hingt jefct überall burcf). ®eftem wat 2Bipperniann bei mit. ©rofce

&ngft oor $reu&ijä) * Öfterreidn'fajem Uebergeroietjt — 2Kifcttauen gegen

Greußen. Unb bie Sßiepmeiet be« ^Berliner £anbtag3 roetben mit iljren

9tobomontaben jeljr gegen ben Sinn bet %. 3ettung (bie fict) mit bet SRotbb.

auf« ©lut gantt) biefe Stimmung mutrjma&lia) fteigem.

$)a« ffltyrt miß) auf unfere $)eut(crjen Angelegenheiten. SJon SftünaVn

au« matnt man: Öftteicfj, in feine Ätemftetet (Sonftitution oerfttictt, roetbe

Sßreu&en $orbbeutfd>lanb flbetlaffen unb Jöaietn ©übbeutfdjlanb, batauf Der*

ttauenb, ba| leitete« boct) nietjt im ©tanbe fen, Oftreict)« $ülfe gut £*e-

ftiebigung oon Üöaben unb SBüttembetg $u entbehren — ba« feto fdwn fot*

mulirt. 3ft 3$nen baoon itgenb ettua« funbig? — S)ie fetten in SJcundjen

meinen auaj: bie ^Heict)«minifter fugten nur um itjtet Sinecuten mitten ben

{frrtw&og ju galten. 2Ran wolle itmen abet aud) fein (Selb metjr jaulen,

daraus ift jweietlei ju lernen: 1) Sttet l)intet bem Ofen jtfrt, fuct)t ben

anbetn auetj bahntet. 2) ©aietn ift fetjt finnteict), wenn« batauf anfommt,

feine ©Bulben ntcx>t ju jatjlen. — SBippetmann wottte geftetn auct) oon

neuen ©ienet ®tuppenplanen gehört ^aben, abet weitet wugte et ntixjt*,

wie et benn überhaupt metfwürbig ununtettict)tet, unb in alten Segrtfffn

befangen war, 9rabonn> unb bie $ot«bamet ftomme $artr)et (Oerlaa))

untereinanber warf pp.
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35ajj ©ie ben 'ACXr^^ptXo«) 'EfipTjvafo«) erlernen würben, fjabe ich

nicht bezweifelt. 3hre ©orge wegen bc8 SBolf8haujeÄ — fo wenig mich

meine Neigung ja biejem jieijt— ift aber boer) nicht richtig, $enn 1) wa8

bie 2öat)len nach ben betonnten 3 ßlaffen bringen, jeigt ©erlin, unb 2) ber

6d)Iu& oon ber SßaulBfirche ift nicht richtig. 5Dicfe bilbete fict) ein, con»

ftttuirenb ju jenn. 3)aran ging fie ebenjo not^nxnbig ju (Srunbe, wie eine

jebe berartige SBerjammtung an biejer flippe jcfjeitern mujj. Denn nict)t

umfonft ^at ÜKaeehiaoell gejagt: Come egli 6 necessario essere solo a

volere ordinäre una republica di nuovo, o al tutto faori delli an-

tichi suoi ordini riformarla! — (58 ift ein himmelweiter Unterfdjieb, ob

man eine fötale SBerfammlung auf bie oermeinte tabula rasa, ober in eine

fefte begrängte ©ph&re jefct.
— UebrigenB ift man in öerlin auf bem ffiege

$nm alten ©unbe. SBangenheim theilte biefer Zage merfwfirbtge äu&e-

rungen ber Slrt mit oon fieuten, bie im 3uli noch fet)r engerebunbeS«

ftaatlicr) waren. Unb id) glaube faum, bajj IBranbenburg, SRanteuffel

barum faden. $8ietteid)t tönnte e8 aber Gelegenheit geben, 0. b. £egbt u. (So.

(od JU werben.

3)ie glortenjac^e ftel)t in {Berlin nicht fonberlid); al$ oom ©elbe bie

9tebe geroejen, fyat fein SOTcnjcb, Snftruction gehabt. Dachte id)8 bod}!

3Kit §errn 3orban *) unb äRetteniud habe id) barüber gefprodjen, ehe ich biefc

92act)ric^t hatte. dfcrban fah bejonber« fein JHnb mit recht oäterlicrjem

$uge an. Snbejj ift 3)uc!wi| oon Hamburg aud wieber bitter angegriffen;

unb in fo weit mit Siecht, als biefe ganje glottentreiberei eine tolle 93er*

fchwenbung gewefen ift.

Die Gemeinheit, bie Sie oon bem ^Benehmen ber Umgebung bed $r.

n. ^ße., namentlich Oon ©aoignrj, berichten, ficht biejem ganj ähnlich, nach

anberem 3*ugc, ba8 ich au^ e&en biejer ©tellnng oon ihm gejehen. Unter

biefen ganzen $renfe. Diplomaten oom §anbroer! ift biefe rouerie unb

filouterie, wie e* fcheint, ebenjo gum oertrodneten SBüreauapparat getoorben,

wie fo manched anbere ©tüet au* ihren inneren IRegierungSfünften.

Uebrigen« nergeffen wir auch nicht, bajj, fo wie bie gurdjt oor ber

sJteoolution fchwinbet, bie jämmerliche $of» unb $interthüren-3ntrigue

wieber ben Äopf ^ebt. $)aoon ift h'« ouch ju fagen. (£8 ift ba* freilich

alle* noch jämmerlich unb breht fleh um bie Hntid)ambre, aber e* ift ba.

9cad) ben heutigen SBiener Nachrichten ift öftreich gu einem SRefultate

gefommen, welches burch tßrorefeb in ^Berlin proponirt werben fofl, nachbem

93ernftorff 2
) fich zweifelhaft ausgesprochen. — SBir hoben nun fogleid) nach

©erlin gefct)rieben, bafs wir in bem (fet)r wenig fagenben) ©chieb*richter-

») «bmiialitttSratt). - 2) ^reufeifc^rr ©efanbter in SDttn.
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amte ©adjfen ben ©orrang nt^t beftreiten. 9cad) ben ÜHümfcener 9caä>

vif^ten ift g. ©dnoarjenberg toon ber obermäljnten £ria8 junad# $utüd-

gefommen, unb rntH etft mit bem provisorio aufrieben fenn. — Süt
2öütt?mberg ift bagegen bet coup d'etat organifirt. <£ttt(affung bct

ÜRinifter, 8wfawnenaiel)ung be3 &eer8 an bet ffleftgränje. §itffe burd)

©aicrti unb Öfireiä). $>a $at radn freiließ mofclgetijan, untrem ©ünbnifc

unb ©ajiebägeridjt nidjt beizutreten. 3n Berlin fdjeint tRabomifc etwa» &u

tecüliren, mäbrenb ber Äönig mit ®erla$ unb toiefleidjt aud) iRaud) in

$öplifc ben Äaifer granz, Sojert unb ©djroarzenberg {priest. <£& ift olrae

Smeifel ein ominöfer Moment.

3d) »ofljte bäumet« ©tiefe über grantfutt unb SßariS »ieber n*g-

{Rieten. $)a fefje id} am ©d)fofe hinein unb finbe nun nrirflid) ein bebeu«

tenbe« pattotoQifdjeft Sntereffe in bem ©udje. SEBie ift au$ biejet fp finge

Sßrofefipr in bie complete Qbeenöetmirrung geraden! Sumeilen ein lucidum

intervallum, obet bann obligatet granffurter Unfinn, mit ^ßreujjentyum

gewürzt. ,5)a* nennt man S)eutfcb.

©amit mag« genug fer>n. fieben ©ie rooljl unb (äffen ©ie mid) balb

meljr l#ren.
; • 3$r

*• •

»r. 135. granffurt, 7. ©eptember.

$d» fc^itfe 3fynen, ujeuerfter greunb, Ijieneben ©iegelebenfc neueftc

23eridjte. Sßie ©ie fe^en, §at man in SEBien guten SBiflen, unb fo ift bod?

am (Snbe nodj ©tfolg ju hoffen, jumal, wenn bie geftrtge (Sntretme ber

beiben 3Ronard)en in $öplife — übet meiere ber ^jSrtnj Don ^ßreufjeu eine

telegraphiere äRitujeilung empfangen Ijaben null — • nacf)l)tlft. — $ier $
nun ber (Sr^e^og mieber eingetroffen unb jroar fo geftärfter ©ejunbbeü

unb gefeftigten 2KutI)e8, bafj \6) Ujn !aum. roieberfenne, unb bog mit in

^Betreff beÄ teueren jefet faft zu zügeln t)aben. Unjere Situation ift bura?

biefe !Hücffer)r roefentli(| gebeffert; bie finanziellen ©ajmiertgfeiten merben

audj applanirt »Derben, unb jo
(

motten mir benn roeiter ausharren bU gut

öblöjung. 2Ba8 in biefem Slugenblicf brüdt, ift, ba| s$reuj$en bie ©tobt

granffurt jum beitritt zum ©ünbnifj ju treiben judjt; inbeffen $pffe id»,

baf} l)ier nod) Einiges jn retten ift, obgleich be8 SrzfyerzogS üerfpätete

fünft unb bU gänjlid^e Unfähigkeit be3 bei ber ©tobt beglaubigten Oeffcfr«

reiefufdien SRiniftetä »on ^eng^engen unenb(ia) gejcr)abet J^aben. garnier

ge^t SKorgen naa^ ©erlin, id) glaube aber niajt, baj er über ben $lbjd)luj?

unter^anbeln wirb, fonbern nur eben ^tnt)atten. (Sollten ©ie in biefer JBe=

jie^ung etwa« erfahren,; jo bitte »4 e» ntia^ miffen au, laffen, benn biefe
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grage hat eine grojje 23ebeutung für uns, obgleich mir ben (SrähcrS°0 be-

nimmt haben, unter tetner ©ebingung grantfurt ju toerlaffen. Über bie

(Sntreoue jwtjdjen bem ©r^erjog unb bem ^ringen oon Sßreujjen wirb

3^ncn ffiitte wohl ausführlich berietet höben. Der $rin§ ift in beriet

Dingen bem SrjhctJ°8 ntc^t gewachfen, unb fo $at iljn benn beffen

Anrebe: „3a mein allergnäbigfter Herr! waS finb baS für ©erhältuiffe!

2Ba3 würbe 3hr feiiger S3ater fagen, wenn ber jejjunb aufftänbe!" — unb

weiter: „©Clauens, ich bin ^att 5weierlei Sßerfon, Oefterreicf|ifcher (£rjher£og

unb Deutfcher SteichSöerwefer. Den (Sr^^r^og h<*b ich baheim gelaffen unb

bin ^ier nur ber fReichSoerwefer; bie Stellung ift nicht angenehm; ich bin

aber als guter ©olbat auf meinen Soften jurüctgefehrt unb »erb mich nicht

üerbrangen (offen
-

u. f.
m. — fehr befontenancirt, fo bafj er am (Snbe

feierlich gegen bergleicfjen )BerbrangungS*Abfichten proteftirt unb befeuert

hat, er fei nur getommen, um bem Srjherjoge feine Hochachtung ju be-

zeugen. ©fanbaloS war, ba| bie Sßreujjifchen Agenten baS ßanbhauS,

welches ber @T§hetyog mieten wollte, $u höhe**m greife bem abfpenftig

machen unb für ben $rin$en $u mieten Juchten, boch ift eS noch glüetlich

für ben (Sr5herB°9 gewonnen worben. UebrigenS will ich no$ m ^Betreff

bei Sßrinjen unb feines ^teftgen Aufenthalts bemerfen, bafj auf eine Anfrage

oon $ro!ejch in ^Berlin ©chleinifo bemfelben ertlärt $at, bie 9loti$, bafj

baS Hauptquartier l)tcrr>er oerlegt werbe, fei ganj fatfch- g. SGBittgenftein,

beffen ritterliches SBejen auf ben Sßrinjen oon Sßreufjen einen großen (Sin*

bruct gemacht hat, fo bafj biefer burajauS unb wieberholt »erlangt, 2B. falle

ihn befugen, $&it ftd) nach ber ©ejchichte mit bem 3ettungSartite( bem

^ßrinjen gang fern; ber ^ßrtnj, ber ihn burchauS fehen unb furechen wollte,

hat ftch bamit begnügen müjjen, bafj fiabn ßowleti ben dürften in eine

Abenbpartf)ie loctte, wohin ber $ring unerwartet fam. 3<h erzähle 3hnen

beriet ^Bagatellen, weil, wenn auch n^t für ©ie, boch t>ietleict)t für ben

Äönig bergleicf)en 3>ntereffe hat, unb weil uns biefe £umpereten jefct fort«

roährenb bejcfjäftigeu. Der Sßrinj ^atte ben ©rjhc^og §u einem ©alabiner

gelaben, was biefer refüfirt, bagegen ben grinsen auf borgen ju einem

diner en famille gelaben ^at, ber benn auch jugefagt ^at.

Die glotten*Angelegenheit betreffenb will ich noch ntelben, bafj SKerct

im ©egriff ift, auf bie 3 Damuffchiffe in Gnglanb £ 20000 aufsunehmen,

melche bie augenblitfüche Verlegenheit befettigen werben. c^
r

D.

Br. 186. granffurt, 9. September.

$ier ift SBiegelebenS 9cr. 13. 2Bir haben h*ute anberweitige günftige

Nachrichten aus 8Bien, b. h- bafj man bort ben ehrlidjften SBiHen ju einer

etfi««'2>et«»U>. 8tief»«tf<(. 18
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Serftänbigung Ijabe; gebe ®ott, bog fie ju ©tanbe tominc; id) münjd)<

ba8 nid)t btog um $eutfd)lanb« unb (Suropa», fonbern aud) um meinet'

willen.

3d) lege noä) ben ©rief eine« TOinifierialferretair« bei in Betreff ber

Stcceffionen &u ber grantfurter ©erfaffung. (Sine ©teile in öftrer A. E.
- 3$rofd)üre Ijat mid) ba$u oeranlafjt; al$ id) in ben Äften nic^td fanb,

$ab id) bem ©efretair ben Auftrag gegeben, nad)jufe$en unb mir Darüber

93erid)t &u erftotten, bamit etwa« bei ben Äften fei ober bielmeljr conftatirt

roerbe, ba& nichts barin {ei.

Und brütft l)ier jejjt fer)r baÄ SBeftreben bei ?ßrin}en öon $reu§en

unb feiner @M)ütfen, bie ©tobt grantfurt in ba3 ^Berliner ©ünbntB tynein*

jujie^en, weit bie £>auptabfid)t bie ift, ben 9ieid)&oermefer fort $u d)itaniren.

9hm ift garnier nad) Serlin gefc^ittt morben; id) glaube nid)t, bajj er

über ben ^Beitritt eigentlich üerfjanbeln mirb, möd)te aber gar &u gern

roifjen, mie er fict) bort fteflt unb bitte ©ie bringenb, SBangenljeint $u Oer*

anlaffen, ba& er 3$nen barüber 9^act)ricr)t gebe, bie ©ie bann moty mir

jufommen laffen. $er Sr^erjog gety in feinem galle fort, aber tcr>

möchte ifjm bie 3nfulten, ju melden fid) jefrt fd)on unb nad) bem 2ln-

fd)luffe nod) me^r bie $reufiijd)en fiafaien bewältigt galten, gar gern

erjoart (et)cn.

353ann roerben ©ie benn öftren fianbtag berufen?

©on ©erjen ber 3forige

S>.

Hr. 137. granffurt, 11. ©eptember.

©ie erhalten fyeneben ©iegeteben« 14. *8erid)t. gür 3f)reu 5Bmf

oom 7. [rect 6.] jage id) 3fonen ben ^erjlidjften $>ant. 2>er reiche 3nlwlt

t)at mid) nad) mehreren ©etten ljut orientirt. — 2Rit ben 2öat)len fann

man feb,r jufrieben fein; bie Oöpofition ift bieSmal fe^r ungefäb,rlid), ba

ih,r jeber pofitioe ©ebanfe fetyt. $)a& SHumann unterlegen, ift gar oiel

mertf> ; mirb ber fianbtag nid)t oor ber 3«* aufgelöft, fo ift er für immer

unfd)äblid). @8 bleibt ibjn nun für feine Qntriguen, für feine öeibenfdroft«

lid)feit nur bie ©äffe al« ©d)auplafc; er mirb r)ier fid)er nod) ba* (Sin

unb Änbre oerfudjen, fid) aber oerbrennen, weil ber §erbft 49 anber* ift

at£ ber SRai 48. (Sbenfo ift e« gut, Dag ©rumbred)t unterlegen, befielt

Talente nur burd) feine ©efinnungSloftgfeit gefäljrlid) merben. fiang wirb

fd)on 3ur redeten 3«* eine neue ÄBenbung mad)en, (ifliffen fenne id) nid)t
f

ber ganje föeft ift nur jum fiadjen. Uebrigen« ift ber SRoment in mefp aU
einer ©ejielmng feljr bebeutenb unb intereffant, unb mär id) bort unb in

ber Cammer, jo mürbe id) eine Öerjitynung ber *ßartf>eien üerfud)en, bie,
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tDte'3 mir üorfommt, feljr tetc^t ift unb gemifj allen unrechten ©elüften,

fomoljl benen üon äugen, als benen, bie nadj abgetaner SReoolution fief)

roiebererfceben, einen tüchtigen Famm entgegengehen tönnte. X^eobor äRetier

fönnte baju tljun ; aber et glaubt immer nur oon allen Sttenjdjen baS aller*

befte unb mirb fo leitet ihr dupe.

Sßa3 3^nen oon SJcüncben au3 über bie Oefterreichifcben $läne in

betreff be§ definitivi gemelbet morben, Freileitung FeutfdjlanbS, mit ber

arriere pensäe, baft ba§ ©aörijche Frittel bocf> nrieber Oesterreich jufaHen

müfjte, ift ftcr)er eine $^antafie; mir mifjen Ijier nicht allein 9cict)t3 baoon

(ich ^ab noc^ mit bem (S^ergog unb SRed)berg barüber gerebet); fonbern

33ertcr)te au3 SBien Jagen entjehieben ba8 ©egentheil. 68 ift eben eine

SBaörifdje ^^ontafie, ©atirifcheB ©elüften, baS bei einer unglaublichen innern

Schwäche, bie nur ©cbulb ber elenben Regierung ift, ftetS etmaS naio

ÜRaterielleS t)at
;

unfer langer SochmuS $at mit o. b. Sßforbten pp. in

Hänchen mehrere Unterrebungen über >Oeutfcr)e Finge gehabt; 3ochmu3,

ber fonft roie 5lie8papier ift, fet)r genau referirt unb nie feine ©ebanfen

bem 3ntertocutor unterfctjiebt (et pour cause) erjagte mir, mie ü. b. $forbten

i^m immer unb immer mit ber &arte oon Feutfdjlanb getommen. Fer

®eban!e jener Freitheilung märe boct) auch gar ju bumm, mar'8 auch nur

als 9tuin Feutfchlanb&. Oefterreid) roitt eine SRücffehr jum ©unbe, ohne

aber irgenb Reformen au^ujchüefjen ; bafc SRu&lanb auch bahin arbeitet,

be§meifle ich feinen 9lugenblicf, unb bajj Sfranfreict) ben 33unbe£ftaat, mie

ihn $reufjen miß, nicht zugeben mirb, haö noth lürjlich au$ einer -ftote

£ocqueoifle$ l
) oom 28. Sluguft, bie mir $aflenao oorlaS, erfehen. Fiejer

©unbeäftaat fcheitert baran, ba§ er auf ben Verträgen oon 15 ftet)en

miß unb fie boct) aufhebt. $omijch ift, ba| 9iaboroifc in einem ganj

neueften ©riefe an bürgend, mie mir btefer mittheilt, jehon oon einem

„£Bünbnif}*@taat
M

fpricht, ba8 ift ber reife Uebergang oom ©unbeSftaat

junt ©taatenbunb. Fa| IRabomifc bie ^ßarthie felbft fchon t^alb oerloren

giebt, ging mir au$ feiner maffenrajjelnben föebe heroor, baS mar mehr

bie Hngft oor bem SDcijjtingen als bie trofeige ©emijiheit beS Belingens,

bie aus ad bem tönenben Apparat hevöorjah- Unb ma8 Federath unb bie

Zubern neuerliche gerebet, ift boct) fo unfäglich miferabel, tfnbijch unb

albern, bajj auch ba baS blaffe, angftoofle SWifjlingen nur ttäglict) maSttrt

erfcheint.

SRaumerS ©riefe h*b ich niefct anfehen mögen
; ich fenne ben UHenjchen

felbft unb er ift mir mie menige jum @tel. — SSon feiner politijchen

2öei^t)eit ermähne ich nur, bajj er ber unbebingtefte ©ertheibiger beS un=

') TOinifter ber auswärtig«! Angelegenheiten feit 2. 3uni.

18*
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bebtnßteftcn allgemeinen 2öal}(re$t3 ift — in fo abgefdjmacfter, tinbiföer

SSeife, bajj man in 33er#oeiflung ger&tt) über S)eutfchlanb, n>o boä) fol<he

tarnen wie ber feine noch SHang unb Autorität haben, dagegen (ad ich

mit Sntereffe ba3 ©udj Oon ©atmt 1
): 2)ie $eutfche Rationaloerjammtung

bon ben ©eptemberereigniffen bis jur $aifertuah(. $a9 ift fo recht and

bem innerften $ern bec (Srbfaiferparthei au$ getrieben, ha* bejj auch gar

fein $eljt, unb babei enthält ba8 Söudt), fo auSgepufct bie äugere gorm

auch ift, fo biete merfmürbige ©eftänbntffe, bafj ich oft laut aufladen mufc

biejer Heine §aöm ift offenbar mehr dupe al8 ©pifebube. 2Ba$ er 93.

über bie 2öet8f)ett unb Intentionen ber 21bftct)ten unb ©ejdjlüffe ber <Xaftno>

Partei in ^Betreff ber im SRooember 48 jur ©erljanblung getommenen

$reu^i)c^en Srage jagt, ift ju naio; ebenfo feine Änbeutungen über bie

Intentionen, bie ber abgefonberten $ublitation ber ®mnbred)te ju ©runbe

gelegen, über bie ©efeler bamalä fagte: „SBenn bie Regierungen nur erft

ba8 Rattengift ber ©runbrechte im ßeibe höben, wirb ihnen bie fiuft &nr

Vereinbarung fchon üergehen." (Eft ift ber ganje ^alb tinbifdp, t^alb

fpifebübifetje ^o(t)mutc) biefer $arth"; ehe biefe ^arthei ©agcm-2)abl«

mann pp. nicht gang grünblich oernichtet ift, bürfen mir in $eutfd}*

lanb auf feine feften $uftänbe hoffen, baft ift bie mahre reoolutionäre

$artt)ei, gegen bie baft treiben oon 3tfc, Stbbel u - ^gl. nur Äinbcrfpiel

ift. Unb biefe Sßartcjei mürben ©ie im ©olffthaufe immer mieber unb yoar

oermöge it>rer großen parlamentarifa^en Talente (eben nur biefe haben fie)

oben an finben. SBaft ©ie oom ©olffthauft in 83e$ug auf bie jefcige berliner

(Cammer fagen, bie auft ber Qlaffenmahl t)eroorgegangen, fo !ann ich biefen

©cfjlufj nirf)t angeben, weit alle $emotraten fid) oon ben Sagten jurüd«

gebogen Ratten. Ratten fie eft nict)t get^an, mär bie (Sammer eine gan,

anbere. ©och über SHIeft biefe» müffen mir unft einmal münblich oerftänbigen.

5D.

ftr. 1S8. Ohne Saturn. Motij oon fcetmolb: acc. 14. ©ept. 49.

Dr. 3Retteniuft fommt eben bei mir oor unb miß fo gut ferm, einen

©rief mitzunehmen, unb ba mag ich bie (Gelegenheit nicht oerfäumen,

S^nen für 3hre beiben testen ©riefe ju banfen. $ie 3J?ittt)et(ungen über

bie Sßropofitionen ^aben mir gleichzeitig aud) über ©ertin unb SBien er-

halten unb ^ben aud) bereit» bie ©rflärung über baft ©chiebftriehteramt

in höftict)er gorm nach 3Bien flelongen laffen, bafe mir leine ©eoorjugung

oon ©achfen unb SBürttemberg oerlangten. 3d) mar SBillenft, h«nk nach

>) 5)omaU «JJriDatgele&rtcr in $afle, «bgeortnetet jur *Rat.=«erfammlune.
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Dsnabrüd $u flehen, fyabt mict) aber aufhalten müffen, weil ©euft bon

$)reSben ^crubergefomtnen, unb werbe fo wof)l erft morgen gehen tönnen.

SBeuft ift bei bet entrevue in $öblifc geroefen, bie auf blofje Stounblieh»

feiten hinausgelaufen unb ihren SBerth eben auch nut barin ^at, bajj fie

ben ©tauben an feinbfelige ©teflung ber Regierungen fehwächt. $(u8 ben

Reben beS &. b. $r. erjd^lt er, bafe biefer gejagt: „Rabowifc' Sogt!

botnhtire ihn, bagegen fönne er nicht auftomnten." ©ehr wahr unb traurig,

eben weils nichts als ßogit. — 3)ann l)at er gejagt: 3)en ©ang, in bem

er einmal feto, müffe er fortgeben; aber roennS ju ©onflicten führe, werbe

er umtehren, alfo eine $otitif falber SJcajjregeln, berfuehen unb bor ber

©efa^r freuen ;
©angemad^en ! — ©chmarjenberg fäeint feinerfeitS Sßreufjen

gewähren taffett, aber Qrvar\Q nicht butben $u wollen. 3BaS aus biefer

^ßolitit beS nebeneinanber werben mufi, ift moljl tlar; aber lange !ann fie

nicht bauem.

©euft benufot bie Gelegenheit, um fid) mit und ju berftönbigen, bamit

(Saufen unb $annober gleiten ©trang jiehen, was fefjr nothwenbig. 3cb,

^abe fotgenbe ©runbjä&e aufgehellt, bie er billigt: I. ©o lange 93aiem

nicht bie Zeitnahme am ©ünbnifj auf eine böflig unheilbare SBeife gurücf-

gewiefen, ift bie Unterhanblung fortjujefcen. II. SDttifjte biefe 3^ei!na(me

aufgegeben werben, fo tritt bie Rechtsfrage ein: ob ber ©unbeSftaat im

93unbe ohne 3uftimmung fammtlid)er SBunbeSglieber ju errieten feb. 5)ieje

grrage ift jebenfatlS bor bem Reichstage ju erlebigen, ©ie fann ans

<S>djiebSgericb,t fommen. 5E>ie ©rlebigung fdjliefet jebenfallS bie weitere grage

in fich, welches 58er^ä(tni6 swifdjen ben ©taaten beS 93ünbniffeS unb ben

übrigen entfielen fotl. III. SBftre fie ertebigt unb baburd) nicht bie 93er«

hälrniffe fo beränbert, bafe ganj anbere ©runblagen eintreten, fo wäre bann

baS mobipeirenbe 93erfa|fungSbroject für einen etwaigen norb« unb mittel'

beutfehen 93unb aufaufteilen. $)afür aber gebe ich folgenbe SBafiS: @S barf

1. fich bon ben rechtlichen ©runblagen beS ©eutfehen StonbeS nicht ent*

fernen (baS tann $reu§en nach eigenen ^rineibien nicht weigern). —
2. (SS mufj nur ben Uebergang $u böfliger Einigung ober ffiieberbereinigung

bitben, b. h- a) für bie ©egenftänbe ber alten SunbeSthätigfeit bie alte

93unbeat>erfaffung, alfo äfcilitärmefen pp., jeboch mit Oeffentlichteit, <ßre&«

freiheit pp. - b) für fonftige SBebürfniffe (Schiffahrt, £anbel, 3oH, aRünje,

©efefcgebung u. f. w.) befonbere (Einigung mit SBoltSbertretung. c) 93or allem

bad ©erietjt.

S5aS finb bie rohen ©ebanfen. 3n ©achfen hat man freilich auch

noch ein anbereS fcefiberium unb einen anberen S)rud. ©ort leibet man

an fdjleehten ©efefren, ©runbrechte, SGBahlgefefc u. f. m. SDcöchte biefe gern

loS werben, unb bie Äriftocratie liebäugelt beg^atb nach Sßreufjen wegen beS
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fügen Octroljiren*. 9flöcf)te au$ gern eine SRetdjägejefcgebung, bie tljnen

gefc^roinb ou* ber SRotlj ^ütfe. Uber ba3 getjt fdyipetttc^ fo fd)ön.

3n Söürtemberg (feinen bie Stabicalen fiel} ja nun juni ^reufjenttjum

ju neigen. — $a8 ift ätmlidj rote in Reffen, beffen SBertreter in 93erltn,

§r. Pfeiffer, mir geftem einen unau8löfd)tidjen ©fei beigebracht fyrt. ©cid)

ein bummer ©tolj auf if)re üertel)rte tjefftjdje Söeamtenjetbftfudjt unb Sanieret.

2)a3 (otl bann SBolf^fact)e fenn. Unb babei bulbet man ein Statt rote bie

§orniffe unb fagt: (£3 ejiftirt für und nid)t!

3n 93erlin fd)eint Übrigend bie ^ranffurter ^ßartljei Serrain ju ge-

winnen, jumal in ber 1. (Jammer, unb 93ranbenburg unb SRanteuffel

roerben, roie e3 fct)eint, umgarnt, $n ber 2. jott bie ©adje el)er befjer

ftcfyen. — 3)a3 Sötener ^roject l)at forooljl ©crjletnifc ald SBranbenburg für

acceptabel erftärt, nur roegen be8 ©cf)teb3gericf)t3 ftnb fie nidjt eint>erftanben

unb rooflen, roie e8 fdjeint, lieber alle 15 93unbe3tag8ftimmen entfd)eiben

laffen. — Unoerfennbar im Sntereffe $reujjen3. — @8 fragt ftdj, ob«

nidjt beffer roäre, bie ©ad)e offen ju (äffen, jumal Saufen unb SBürtetn*

berg fet)r 5lnfto& nehmen.

dlaä) unferen ÄBiener 93erid)ten ift ©a^roarjenberg geneigt, an neuen

93ert)anblungen über ba3 3)eftnitioum Sljeil $u nehmen unb ftetyt ein, baß

er bann einen pofttioen ©ebanfen Ijaben mujj. SIber aflerbingd giebts

erft nid>t3 mistigeres als ba8 $rooiforium ju erlebigen.

Unb nun (eben Sie rooljl
;

trf> faljre morgen auf c. 8 Sage naef) Ddnabrüd.

3cf) roiU bod| einmal ein wenig au8 btefem 3roange.

NB. 2>er SDconat 2tyril l)at auf unferen (£ifenbat)nen bad oorige

3at)r roieber um 45000 [Stjlr.] übertroffen. Sttjo in ben erften 4 3Ro-

naten faft 150000 plus gegen 0. 3.
gfyr

Mr. 139. granffurt, 27. ©epteraber.

©ie erhalten tjieneben, tyeuerfter greunb, 93iegeleben8 legten 93eridjt,

au« SBien, ber 3ftnen aber rool>l nid>t$ SReueS bringen rotrb, roa« ©te

nid)t fd)on bon SBerlin ober oon SBien aus fennten. Sßreufjen Ijält offen-

bar an bem Union3»2)irettorium feft, wirb in $HIem nachgeben, roa9 unter

biefe ßinie fällt, in ädern, roa8 brüber l)inau8get)t, entfdjieben fefttjalten.

3n biefem ©inne faffe id) bie neuen 93orfd)lage auf unb glaube beftlplb

j. 93., bajj man roegen be8 $rafibii Defterreid}8 am <£nbe nachgeben wirb,

nict)t aber roegen ber „ÄriegSoerfaffung", am roenigften roegen ber 93eDoU-

mäd)tigten»3ftage. 3n ben beiben legten fünften aber roirb au$ Oefter^

reief) geraöe am entfdjiebenfien feftljalten unb tann fte ni(f)t aufgeben,

namentlich ben teueren, ba $reujjen barunter ja feine angebliche 93et>ofl-
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mädjtigung für bie übrigen Staaten, b. Ij. {eine 9tei$3l>orftanbf(f}aft, »er*

petfeti will. Sie nun weiter? £a$ SReifte wirb nun babon abhängen,

was $annoüer unb ©ad)fen ber Sanrifdjen ©rttärung 1

) gegenüber tt)un:

treten fie jurücf, fo wirb man in ©ertin nachgeben, treten fte nic^t jurücf,

fo wirb man feftjufwtten fudjen, bis oon *ßari& ober @t. Petersburg auS

ein nac$brticflidje$ SBort erfaßt. $a& man in $ariS in biefem Äugen«

bilde ftd) ernftlidj mit ber $eutfc$en grage befc^äftigt, ift für mid) fein

3weife(. £er ^iefige ©ejanbte Eaffenan, öon allen granjofen, bie idj

fenne, am meiften in $eutfd>n 33ert)ättniffen oerfirt, iftnad> $ariS berufen;

Don einer frühem 2>e*efd)e SocquebilleS oom 28. Äug. meine icf) 3^nen

bereits erjagt ju Ijaben. $ocqueoitle unb gaflouj 2
) pp. finb jum ©lütf

fetjr vernünftige unb wol)lgeftnnte 2ftenfcf)en, fonft möchte eine SReoifion ber

oon Sßreufcen angetafteten Serträge toon 1815 leidet in granfreitf) ein fet}r

populäre ©efct)rei merben fönnen.

3d) lege 3fynen nodj einige SJcttttjeitungen SiegelebenS auS SBien bei,

bie aber audf) wot)l für Sie nid>tS SteueS enthalten. 3)ie ganje 23iegelebenfdje

$ert)anblung ift mir buref) perfibe ^nbiStretionen ba rüber in oerfdn'ebenen

3eitungen l)öd)ft wiberwärtig geworben. 3n öerlin I)at bie Regierung,

um fief) ber Sßreffe ju bebienen, fid) it)r gewiffermafeen ganj Eingegeben —
älmlid) wie mit ber Cammer bort, fo ba& bie treffe gtetet) öon üomljerein

5IfleS weife unb befdjnüffelt unb jerreijjt. 3)amit !ann mot)l ein fpecieder

3we<f erreicht werben, wie ba« 1840 unter $t)ierS in $ariS probirt würbe

unb ja audj jefct in Berlin beabfidjtigt wirb — aber ein eigentliches

Regieren ift babei nid)t möglich- SBenngleicf) wir nun bjer auS guten

©rünben mit bem eigentlichen Regieren nichts ju tt)un ^aben, fo ift

mir boch jene« SBer^attntg gur treffe fo burdjauS wiberwärtig gemefen,

ba& ich ttyt iw ©cgentheil ju fünbigen geftrebt habe. Unb nun fommen

und boch folche ©ejdndjten! Sdj mag meinen SBerbacht nicht überaß ^in

roerfen, gewijj aber ift, bafe, fo nott)wenbig uns beS @räher5°93 föfiettehr

auch war, unfere Stellung in bieler $infid)t baburch erfd^wert wirb, nicht

fowoljl birett buref) it)n als burdj allerlei ©nflüffe — namentlich ber grau

öon 2Renfchengen, bie balb biefen, balb jenen oon unfern fieuten in SBien

öerb&chtigt, um für it)re $roteg6S $lafc ju gewinnen. $a3 ift nun fo gar

abföeutid) wiberwärtig für mich, bajj ich oft toll unb grob bajmifchen fat)re

unb baS Uebel baburch nur mehre.

) ®aüern ^atte unter bem 8. September ben Beitritt jum ©reilöniaSbÜnbnijfe

befiniti* abfi«l^nt. Sgl. ©eutf^c 6t)rom! 1849. II. 6. 129, unb bie Sebe be« ^.

b. b. $forbten bom 21. September, ebenbafelbft @. 157.

2) SRimfier be§ dffentlt^en Unterri^tS.
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3Ijren ©tief oom 13. höbe ich f. 3« bur<h 9J?etteniu8 empfangen nnb

bin ich 3h««i namentlich für bie mitgeteilten Storijen übet bie bemnäöjft

einjuhaltenben ©runblinien bet #anno»er«©achftjchen $olitit fehr banfbot.

35tc ©ache fürt batum gleich ©runb unb S3oben, weil fte bon oornhetein

auf ein $ofitioe$ jufteuert, ma8 j. 8. in SRünajen ganj fehlt. 3fn

SSürtemberg mirb man mafjrfcheinlich fflömet noch einftmeilen galten, fei^

man mehr ßanb in bet $)eutfdjen grage fier)t, bann mitb man ihn fallen (äffen.

§ier mufi bon Qtit ju $tit ber Sßrinj öon $r. (ich fetjen (äffen unb

Sßropaganba machen für ba$ 83ünbnij$. $af$ e8 babei an Xäppigfeiten hüben

unb btüben nicht fehlt, tagt fiel) benten. Als et ba« Dotierte SRal fyet

roar unb öom ©tj^etjog Abfchieb nahm, fagte et — mahrjctjeinlich eine

©aöignofehe 9teben8art fehlest anbringenb: „SBenn man und ju fehr btängt,

müffen mit und auf bie ^ebolurion ftüfoen". Offenbar jc^tec^ter gefagt

al§ gemeint. Übrigen» ift e$ auffaflenb, mie bie Antipathien gegen ^teuften

hier im ©übroeften fteigen, unb baS ohne auffaÜenben ©tunb. 3$ gebe

im ©tunbe auf ©umbathien nnb Antipathien ber 2Rajfe nicht oiel, inbeffen

als ©ömptom tiefer liegenber guftänbe ftnb fte boct) oon Stotereffe.

3ht

SX

Är. 140. §annobet, 28. ©ebtember.

2)ie 3e*tungen haben fo oiel auf mein ©onto gelogen, baß idj ©ie,

liebet greunb, roohl miebet otientieten mujj. 3<h mn am 13. nach DSnabrüd

gegangen, $abt bort bis jum 19. ganj ftiU meine eigenen Angelegenheiten

georbnet, n>a§ h DCh nötljig mar, bin barauf über SBremen nach SBremerhafen

gefahren, um biejen bebeutenben $unct unb namentlich unfere Anlage ju

©eeftemünbe ju fehen unb tennen ju lernen. $aju ha^e i<h leibet oiel

&u menig 3cit. 2)och h00* )efet mehr 93egtiff oom SBaffet. 2>ie

5Deutfcx)e unglüefliche Marine lag mit ihren $)ampfbooten langweilig auf

ber 9the?be, fet)r tümmerlich gegen ben prächtigen Sarorence. ©o ein

©egeljcfjiff mit ben thurmhohen haften (220 fjuj) ift eine große poetifebe

(Srfcheinung unb oerhält fich ju jenen fRufefaften etwa mie ein gothijct)cx

®om ju einem englijehen 3ractoreto,*©eb&ube. Um gleich ben augenschein-

lichen SemeiS ju hoben, mie thöricht man gehanbelt, biefe ftüberbampfjehiffe

ju taufen, lag auch ein ©djraubenboot bei SBrafe. $)a8 ift fchon oiel

gmecJmäfciger unb ftiegStüchtiger. — 3)och baS ©elb ift nun einmal

fort unb baS ^tlofo^ircn hilft nichts. — 3n öremen hätte ich fo un-

gtüdlich fenn tönnen, einem großen gra^ beimohnen ju müffen, menn

mich nicht mein Sncognito, ba8 ich °^ ®remerhafen burcfjführte, gejehü^t hätte.
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§118 t)ie$er jurüdfam giemlid} be8orientirt, beim 3«w«Öen
blatte iä) feine gelefen, Ijörte id), bafe bei Äönig befohlen Ijabe, SBennigfen

jode nad) ©ien reifen, tiefer ^otte fid) benn aud) entfdjloffen, über

©erlin gu geljen, bort diet unb Qwcd feiner Steife ©djleinifc mitjutljeilen

unb gu oerjudjen, auf (Einigung unb beftimmte Sßrotoofitionen für ba8

3>eftnith>um ^injumirfen. äJtir ift baS lieb. 39. fiefft fo einmal tiefer in

biefe ©d)(ünbe unb ftbgrünbe ber Siidjtigfeit hinein. (Er ift öon Statur

nid>t efcrgeigig unb actio; bie Anregung ber Steife iß iljm alfo rool)ltt)ätig,

unb bei feiner ruhigen unb beftimtnten Statur wirb er aud) einen (Sinbrud

madum, bem fiönig gegenüber aber aud) ein Stelief ermatten. 34 $ tt&e

t^m meinen Sßlan entroirfcft, wie etwa bie ©unbeSüerfaffung ju mobiftctren

wäre. l
) — greilid) wirb 3- ©ojwarjenbetg wotyl auf bie l)öd)ft alberne

unb ben ©rofjmädjten günftige ^Dreiteilung ber oon iljm empfohlenen

33rofd)üre: «Oefierreidj, <ßreuf)en nnb SBeftbeutfct)tattb im 3)reiftaatenbunb,

Setpjig unb SBien" 2
) £urüdfommen, quod deus avertat. — 2In eine Steife

Don mir nad) Berlin Ijat eben fo wenig ein äflenjrf) gebaut, aU an ber

uon ben 3eitungen oiel breit getretenen £annooerfcf)en Stote aud) nur ein

roarjreä 2öort ift.

$ie ^Berliner $itymetter im $unbe£ratl) wollen nun mit (Sematt ben

fHeidtjdtag erftiirmen. ^Dagegen Ijat Stabowife gegen $rotefdj erflärt, er

gebe feinen ganzen Spion oerlolpen, weil man in SBerlin $u unfähig ge-

mefen, iljn burd)$ufü|ren, fidj mit Öftreidj in ©treit toerwidelt, ftatt ficf)

ju einigen pp. Abelen fdjreibt an jemanb ba3 confufefte 3^9, worauf

nur $u entnehmen, bafj man fid) in öerlin im Äu&w&rtigen einbilbet, man

tönne mit SBien ba$ Interim abfcf)liefjen unb $ugleid) ben engeren SBunbeS*

ftaat mannen! ©o fopfloS, une^rlict) unb bumm finb biefe fieute. — ©ie

möchten bie Hegemonie 5)eutfd)lanbB wegftiöifcen, wäljrenb fie fötale nur

mit bem ©abwerte gewinnen tönnten. — $)a8 3eu9 au ^ oen deinen

©taaten aber erregt mir ootlfommen ben unjäglit^ften @fel. SMefe gelben

üon Cornau 3
) unb (Statlja machen ficf) nun In'er im fianbe lädjerlid), inbem

fie ben offiziellen ttbbruct oon Stabomifo' Siebe (ju nüfolidjem ©ebraudj?)

überall oerttjeilen Iaffen. 233elcr)e (Srbarmlicrjfeit.

Hu3 ber äflarinefadje wirb jejjt ficfyer nidjtÄ. — 3m Sßerwaltungä-

ratl) Ijat ?ßreu$en eine (Srflärung abgegeben, wir foflten gleich abfdjliejjen,

aber nur auf Uebertragung „olme Äünbigung". — SBegen beS ©elbeS fe^r

>) Sgl. bie „Sorföttge jur netteren Gntnricflung ber »unbeS&erfaffung*.

©tüoe. II. 6. 112 unb ttnfymg I. - *) 6. 282.

3
) 9on Cornau, ©aßern« «eft^t^um, war ba6 Wunbfd^retben be§ ^uS[c^uffe§ ber

®ot$«cr Serfommlung »om 17. $uli über bie Drganifotion biefer Partei botirt

S. baSfelbe 5)entf4e fi^onif 1849, II. 6. 34.
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»eitläuftig. ®cfy(eini& unb ©ülo» fagen münblia): ©ir möchten bod)

nur abjdjliejjen mit äünbigung. %hn roh »ollen ntdjt bie Marren fettn,

und biefe ©aaje auf ben #a(8 ju (offen unb am (Snbe ftecfen ju bleiben.

9tfir öerbirbt baS Ernennen fo oieler Seute burd) $rn. ÜRerd oöüig bie

fiuft. 3d> finbe ba3 ganje ©erfahren oerfe^rt unb planlos, unb eS ift

feine greube, hinterher eine oerpfufdjte ©adje anjunetraten. 35ie ©dufte

halte idj audj für eine fa^edjte Hbquifition. — gafen unb langfameä

Änjie^en öon SRenfefjen burd) 2>ienft auf fremben gtotten, baS wäre®adje;

aber fo? -
$ie Saiern brangen ficf> jefet entfefetidj an und unb wollen und

jum ötua^e treiben. Staju ift freilich aRontgela«') ber SWann! —
Sfrtefebecf »ar hier gang ooQ oon ber unfägtiäjen ©ajroädje oder bortigen

^erfonen. —
3n Serlin ^atte ich nach ben »irren öefdjlüffen ber (Kammern über

bie ©erfaffung unb ber Straftloftgfeit ber Regierung ben Suftanb bo$ für

recht gefährbet. 68 fdjwantt äße» hin unb h« ohne fefte» ^rinety unb

flare drfenntnil ber $)inge unb Sebürfniffe.

b. 30.

©eftern erhielt ict) 3hre »eiteren HRittheitungen, bie und erft recht

über ben ©tanb ber ttnftd)ten in ©ien flar gemacht. 5Dte ungtücfliche

S)reietnigfeit, in bie fich Schwarzenberg nun Oerliebt, ift ein ganj traurige^

2Nacf)roerf eines SIboocaten in Seidig, Dr. ©cheflnrifc, eines ganj tr)brict>ten

©nftemmadjerä, ber un3 biefe $ejd)icf)ten fd>on t^eiU im Slpril fä^iefte. 3n
©erlitt bcöngen bie 28 Snerfenner nun auf ben Reichstag. $reu&en

fdjetnt nicht ju »iffen, »a8 e§ »ill. SSegen ber SRarine Ijat ©chtetnifc

ftdj aus ber fterft<3lmmonfchen Interpellation fo gut als tttöglid) ^eraud-

gelogen. ©8 gehört aber oiet SRaioetät bazu, wenn man erwartet, ber<

gleiten speeimina eruditionis ac eloquentiae follen anberen beuten

fiuft matten, fid) unter bie Leitung einer fo fehlerhaften Regierung ju be»

geben. 2
)

9cach meiner Anficht »erben »ir jefct ju erflären l)abert

:

bafi nach 3nr)alt be8 Sünbniffe8 ben nid}t beitretenben Regierungen

if>re Rechte au8 ber 33unbe8acte &u wahren feöen; bafj be^afb bie

>) @raf SRontgela*, bat)ertfd)er ®efdjäft§!rfiger in QannoDer.

2
) Die Interpellanten Verlangten ju toiffen, mal bie {Regierung ber öon i$r nidjt

nteljr anerfannten (Sentralßetoolt gegenüber getb^an Ijabe, um ^ßrcufeenS %rc^te an brr

flotte ju ftc^ern, unter ^intoeiS auf ein <Berflä)t, toonaä) bie (Eentralgetoalt bie flotte

in baf abriatiföe Weer jur Uebenointerung fenben tooOe. Die Vnttoort bejog ftd) auf

bie 8erb,anblungen mit ^annober »egen Uebemabme ber QFIotte. Ueber biefe »gl. bie

^rotofoUe be8 »ertoaltungSratb,« bom 8. ©c^tember, 10. Sebtember unb 2. Cctober,

unb $är: Die beutfaje Qflotte öon 1848-1852, 6. 80 ff.
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flbänberung, tretc^e in bet ^Berufung beä SReidjStag« implicite

Hege, ntc^t juläjfig fett, olme bie 3uf^mntun6 oe* nid)* &«*

rretenben, unb bajj biefeS mieber bie SRotymenbigteit einer neuen

SBertjanblung ergebe, Bei welker aud) bie JBorbeljalte Don ©acf)jen

unb §annooer ju erlebigen jenen,

©ebe @ott nun, ba| fie in Söien flügere ©ebanfen Ijaben als

Sc^eIltDi|. 3dj Ijabe ©ennigjen ein Sßroject einer blofjen (£ntn>iet(ung

ber SBunbeSüerfafjung burü) 1. bestimmtere Sluäbrücfe ber SBoIfS» unb

33unbedreü)te, 2. Organisation ber SunbeSregierung unb Söolteoertretung,

3. ©runbfftfee für ba8 9ied)t3Derf)ältnifj ber bejonberen Einigungen 511 näherer

Slusfüljrung ber ©runbfäfee jugeljen lafjen — bad märe immer bie befte

93ap* ; aber bie ©rofcen motten tiom SBunbe lo«.

5)er alte Sang Imt, mie man l|ört, bie SBruftmafjerfudj)t unb ift fet)r

elenb. 9iad)bem er folange ftbenbd ©rog geturnten, bürfte tym ber granf •

furter SRfyeinroein fcr)ledt)t befommen jenn. 3dj glaube taum, bafc fein

Abgang öon groger (Erlfebtidjteit ift, mierooljl er mit feiner SRulje, feinen

treffenben ÜBorten unb feiner ©djlaulieit fid) ungemein ba5U eignete, bie

SRenfdjen 511 führen. <£r infpirirte, glaube icJ>, feinen ©oljn aud). Diefer

reifet jefot oiel im IBremifdjen unb giebt bort politifcJ)«beclamatorifd)e ©oft-

93orftellungen. — §aben ©ie moljl bemerft, ba| bie SRorbbeutfdje 3ei*unÖ

anfängt, beut 3nterim
(

ja fogar ber 93unbe3oerfaffung ba8 ©ort ju reben?

geilen ber 3eit.

ßeben Sie moljl 3för

Wr. 141. grantfurt, 29. ©eptember.

©ie ermatten fyeneben ©iegelebenä 18. 33erid)t, ber aber motyl nichts

9teue$ für ©ie Ijat. 3)ie grage wegen ber 93etiolImäd)tigten aU £üfle

für bie grage be« engeren SunbeSftaateS mirb moljl nod) bie $aupt*

frfjmierigfeit bieten. — SfteueS giebt'3 ^ter fonft gar ntct)td. 3)er SRctcf)^-

oerroefer $at bie gröfjte fiuft, eine SReife in ben Horben S)eutfd)lanb8 ju

machen nadj ©remerljatien, um bie glotte 5U jeljen, bie, mie bie 3*üungen

tnetben, ja audj mo$l oon 3()nen befidjtigt morben ift. 3njmifd)en brüeft

und bie grage oon ber 3uri«biftion auf ber glotte, für bie bisher gar

9ftd)tS gefct)el)en. ©Rieten mir bie glotte aber für ben SBtnter uiefleidjt

fort, jo mufj bie ©aü> t)orr)er erlebigt werben. 3d} Ijabe mit SBitte über

eine Ärt unb SBeife ber (Srlebigung gefprodjen, über bie er 3$nen moI)l

berietet Ijaben mirb.

2Ba8 finb M ba« für elenbe 3uftanbe in 9Wünd>en mie in »erlin!

^forbten meifj nidjt, ma& er miU, ma8 er fofl unb mirb am <£nbe trofc
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aller SKajorität ©djiffbru* leiben. frt ©erlin föeint ba« SKinifterinm

im eigentlichen ©inne an bei ^Majorität gefdjeitert ju fein. 2)iefe« aRinifierium,

ba* fid> tüchtig benatjm, wenn e« in ber 2ttinorität war (weil e« Da tlnin

fonnte, wa« e* wollte unb eben jollte), tjat, nnn e« bie SRajorität fat,

fid) ganj unb gar ba* SRuber au« ber #anb winben lafjen unb wirb oon

ber (Sammer burd) $)ic! unb $ünn geföleift! fciefer guftanb !ann
nidjt bauern; bei ©rudj wirb unb mufi fommen, weil biefe« ©erhältnife

ein unnatürliche« unb toerfe^rte» ift. 3d> glaube nur immer, ba| ba«

ÜHinifterium barüber fällt, ein Sali, ber bann »iefleidtf bie Äuftöjung ber

(Sammer nadj fic$ fliegen fönnte. — (Sntföulbigen ©ie biefe $ljantaften,

bie oieu*eid)t feljr bobento« finb. 2öir aber leben tyer in fompleter Tuntel*

Ijeit unb Unmiffenljeit, unb ba fommt man leicht auf ^antafien. 3d?

!ann 3$nen niebt leugnen, bafe mir fe$nfücf>tig auf ba* fiat lax warten,

wa« oon S^nen fommen würbe; id) benfemir, ©ie wollen erftba«©otum

ber ©aörifd)en (Sammer abwarten, elje ©ie ftdj auSfpredjen.

®er 3tfjrige

Setmolb.

$r. 142. ftranffurt, 2. October.

©ie empfangen, tt). greunb, Ijieneben ©iegeleben« 19. ©eridjt, ber

mol)l wenig Sßeue« für ©ie t)at. — (£* ift ein erwartungsvoller SRoment.

©ort gebe nur, bafe man in SBien oernünftige ©ebanfen f)at, barauf fommt

jefot wot)l $ltle8 an; fänben fid) bie bort, bann werben $annober unb

©ad)fen wo^l oon if)rem ©orbel)alt ©ebraud) machen unb bie ©erliner

©eifenblafe plafct. SBeld) gräulidje (Sonfufion bort $errf4t, entnehme id)

red)t — obgleidj man'* au« jebem 3«tung*blatte ljerau«lefen lann — au«

einem ©riefe oon Siebe 1
) an Jürgen«, ben biefer mir jdnrfte. Offenbar

weife bort feiner oon bem anbern, jeber madjt ©peftafel, um fi<$ unb

anbem (Sourage ju mannen, unb fo ger)t jum Teufel, wa« oiefleidjt nodj

$u retten gewefen wäre. $a« fdjmäljlidjfte ©d)aufpiel ift für mi($ biefe«

SRinifterium, ba* fid) Oon biefer elenben (Jammer — id) fenne bie #eroen

berfelben — burd) allen $)re<f jdjleifen lagt. 2)a« ift fo oerfetjrt, fo

gerabeju unftttlid), bafj ein ©ruetj folgen mufj, felbft oljne bie (Sonfufte

ber $>eutfd)en grage. Ob bem ©turje be* SRinifterii bie «uflöfung ber

(Sammer folgen wirb? id) glaube nid)t; biefe wirb, um, ba bie Skutföe

grage jebenfafl« oerloren, menigften« ben (Sonftitutionali«mu8 $u retten,

ber bei einer Sluflöfung jefjr gefäljrbet fein würbe, eine SBenbung a la ©otfja

machen unb ba« neue 9Kinifterium unterftüfcen. Unb bann werben bie

') Vertreter «raunfätottgS im SertoaltuitfjSrattj.
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©erlittet triumf)^trett unb fagen: „ffiir haben baS eben gewollt, waren

aber fo ungeheuer pfiffig, etwas Sintere« gu forbern, bamit tetner benten

tollte, was wir eigentlich wollten.
M — ©o r)at ber $ring toon Sßreufeen,

bem Sötttgenftein öor einigen Sagen ©iegelebenS 18. jDepefdje (Riefte (es

ift ein gärtltdjeS ©erhältnig gwifchen beiben, aber fte fehen ftcr) nicht),

biefem fagen laffen: wegen beS ^räfibii fönne $reufjen nicht nadjgeben,

wegen ber ©eooümädjtigten aber habe er, ber $ring, fofort nach ©ertin

telegrap^iren (äffen, bafc man nachgeben (olle; Übrigend bejdjroöre er

SBittgenftetn, auf bem eingejajlagenen SBege gu oerharren. — tiefer

3lufeerung liegen Sfttkoerfiänbniffe, Unwahrheiten unb ohne ^tneifet audj

fd)lerf)te 9iaä)rirf)ten aus ©erlin gu @runbe, wo man bann ftcr) menigftenS

baS %ir geben will, als fei baS 9?a abgeben ein gang freiwilliges gewefen,

um au« ber SRoth eine Xugenb gu machen. — 5)er elenbe ßerft hat w
©erlin gelogen, wir wollten bie gflotte ins Üftittelmeer {Rieten, woran

niemals gebaut worben, fcr)on wegen ber flagge, bie bort nidjt anertannt

wirb; bie großen ©chiffe foHen ben SBinter nach ©elgien, bie anbern

müffen auf ber SBefer ober (Sfbe untertommen. Unb auf bie bejjfaflftge

Snteroellation %ai ber URinifter in einer SBeije geantwortet, bajj ict) mia)

fdjämen würbe, in einer ©amengejefljdjaft fo albernes 3e^8 gu jdjroä&en.

S)ie ©eetbigung ber SKannfa^aft tft ihm fuSpeft. $>aS frühere Sfcmifterium

hatte bie ©eeibigung immer l)inau3geja)oben (trofcbem ba& bie 9Jcannfchaft

baburd) im ©efa^r !am, als (Sorfaren beljanbelt gu werben, wenn fte

irgenbwo anliefen), weil man auf ben „ftaifer" jcrjwören laffen wollte.

2Bir h°ben auf „SReicr) unb SReichSgewalt" l

) beeibigen (äffen; baS pajjt

a(fo aud> auf ben SReicrjSDorftanb oom 26. 2Rai, ber aber ^offettt(tcx) beim

Äaifer bleiben wirb ; ber ©trotjtopf oon ©chleinifc nimmt aber o$ne »Jweife

t

an, wir hatten auf ben SReidjäDerraejer beeibigen laffen.

£ier giebts oielen Äerger burd) bie ©olbatenprügeleien, an benen ja

nach ben 3ettunGen @i* ÖU{h bort (eiben. §ier finbS aber polirifrf)e

*ßrügel, baS @agernfd)e Programm in ©chemelbeine überfefet. §aujM>

fächlich in ber legten 3*it gwifetjen Sßreufjen unb ©aoern. Huf bie lefeteren

tft eS gemüngt unb bie legten 3 bis 4 Prügeleien waren orämebitirt

unb oon oben tyxab gut geheigen, öiedeieht noch wehr. 9Ran will burch*

aus bie ©aoern aus ber ©tobt höben; nach ieber Prügelei fommt ber

©ürgermeijter mit befjtaflfiget ©itte ein, fo ba& ich jejjt einen befcfaflfigen

S3cfct)eib lithograohiren laffen mtü\ @S ift nun nicht blofe bie foecieKe

SRancune gegen ©aöern, als ein anbrer ©runb, ber baS oeranlagt. $ie

S3ar>ern liegen in bem „Eeutfchen ^aufe" in ©adjfenhaufcn, einer fcl>r grofjen

>) $fll. ben folgenben SBrief oom 4. Octobcr.
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(Jaferne, bie unmittelbar an ber SÖcainbrücfe biefen midjtigften aller ÜJlaiu*

Übergänge Dotlß&nbig boraintrt. Huf bie jielt man unb möchte jte um
jebeu $rei8 fyiben.

$b«t ba idj fölteften mifl, tommt 3f)r ©rief oom 30. mit reifem

langermarteten Stolmtt, nu§ bem id) jefrt nur (Sinjetne* berühren mitt. $)ie

Änfteflungen in ber SDcarine fe^en Mefleidjt Stimmer au« als fte finb; td)

mar aud) ftetd bagegen (namentlich aud) gegen baä ©efanntmad)en, ma§

in ©anern bbfed ©lut mactjt) aber SKerd unb 3o$mu3 öerftd>ern, bog

nod) nidjt einmal bie bringenb notymenbige Stn$a$l öon fieuten angefteüt

(et. — Huf bie elenbe ©rofdjüre »on ©ctjeflmifc reift ber Verleger ©pamer,

um bie ©ad>e mit ©eroalt $u treiben; id) !ann mir !aum benten, ba& e$

©chroarjenberg toller (grnft mit ber 3bee. 63 mare ba8 fttterelenbefte.

Unb SBürtemberg j. 83. mürbe er ftd)er bamit $reuf)en in bie Ärme treiben.

(Sin ®lüct, bafe ©ie ©ennigfen einen jrofirtoen unb fo einleud^tenben 23or«

frf)lag mitgegeben I — SBangenfcjeim bringt jefct mächtig in 9Bitte, er forte

fyer abjd)ltejjen, alles roegen ber fiüge bon fterft; aber baju ift eS jefct ju

föät, fctjon meil jefct roaljrfccjeinlicE) ber Srjtjerjog ©dpoierigteiten machen

Dbrootjl ©ie, liebfter greunb, mol)l fdjon bie Sttadjricfy oon ©erlin

^aben merben, miH id) boaj nid)t öerfeljleii, 3$nen ju melben, ba& bie

(Sonoention über ba* Interim ju SBien am 30. ©eötbr. öon gfürft

©ctjmarjenberg unb ©raf ©ernftorff unter ©orbetjalt einer 30 tagigen

SRatififation&frift unterzeichnet morben ift.
1

; SBegen bet ©eoollmächrigten

hat ^reufjen nachgegeben — ebenfo megen be« $räfibii oon Defterreieh,

boä) ift biejeS nid)t in bie eigentliche ©onoention aufgenommen, jonbera in

einer ©eparatafte feftgefteflt morben. 2)ie ßomiffion mirb ben Sitei

»©unbe^-eomiffton 1
' führen; Defterreieh ^at eS übernommen, bie ©n-

miHigung be§ 6rjher$og3«$Reicb3üerroefer3 baju einholen. — ©iegeteben

hat und ba» erft burd) einen furjen ©rief angezeigt, ein officieller ©eridjt

mirb morgen erft fommen.

$er (Erzherzog miH bie glotte fe^en; ^öd)ft mahrjcheinlich mirb er

am ©onntag früh oon l)ier fortgeben, ben 9t^ein hinunter bis Söln, ftbenbS

gleich mit bem 9cad)tjuge roeiter, am anbern SKorgen an ©annooer üorbei

nach ©remen, oon ba nach ©remerhaoen, oon ba nactj ^u^aoen, nadt

§amburg, oon ba nad) §annooer. @enau ift nod? nid)t» baräber beftimmt,

'J Deutf^e g^ronif 1849, II. 6. 186.

mürbe.
2)er 3^rige

«r. 143. gronffurt, 4. October.
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@ie foflen jebenfafls auf ba8 genauefte SRac^ric^t haben, ob er reift unb

ob unb u>ann er nach £>annoüer !ommt.

3n einem üorgeftrigen ©riefe, wo ich über bie ©eeibigung ber Stötten*

mannhaft fchrieb, ^atte ich gejagt, ber (Eib fei auf 9teid) unb $Reich§«

gemalt abgelegt, ich wollte baS corrigiren, warb aber babei geftört unb fo

blieb'S ; e8 muji feigen: SReieh unb beffen Regierung.

$er S^rige

5).

*Rr. 144. $annofcer, 7. Dctober.

©ie hQben mir wieber mehr al§ einmal getrieben, unb fo mujj idj

bie ftntmort mit ©ntja^ulbigungen anfangen; inbeffen habe ich auch nicht

oiet ju {abreiben. 2Ba8 bie 2J?arinefad>e angebt, fo werben ©ie oon SBitte

hören, wie baß ftef)t. 63 finb ^atbtjetten, unb ich jehe nicht ein, bajj

bamit öiel an5ufangen ift. — 2Ba8 bagegen bie ©eutfehen Angelegenheiten

überhaupt betrifft, fo ift e8 nur ju wahr, ba| gfirft ©ehwarjenberg auf

ber Freiheit beharrt. (Sr erfennt an, bafj feine ©erfaffung toom 4. 9Rärj

mit ber alten ©unbeSacte nicht befielen !ann. (Eben bejühalb weifet

er einen $lan wie ben Sfteinigen ööllig jurücf, ^at auf ben ©runb ber

©cheöroi&«@pamerfehen Xrinität einen Entwurf ausarbeiten (äffen, mit bem

er fef)r heimlich t^ut, ber aber nach ©ennigjenS Urtheil ööllig nichtig ift,

unb Witt biefen per brochure in bie SBelt fRiefen, ©o träbfetig fielen

bie $>inge bort, 3n ©erlin ift bie ganje IRiäjtigteit aus ber ©chleinifcfchen

Antwort 1
) oom 5. $u entnehmen. 9Jcan wirb aber mahrfcheinlich boch

ratificiren. Snjwifchen ift am 5. SlbenbS im ©erwaltungSrath bie Debatte 2
)

heftig gegangen, ©obelfchwingh 3
), toon bem SBangenheim {abreibt, er feu

gang ohne ftaatSmännifche (Sinfidjt unb fyabe nichts als Samphaufenfche

Sbeen, oon bem mir fo eben ®raf ©ülom 4
) fagt, oom 18. 2Rär$ falle

i^m triel jur Saft, benn er habe ben 2Iu3marfcf) ber Gruppen unb bie unfelige

«ßroclamation oon ber Stacht hinbern tonnen, biefer fcheint fein mögliches gethan

5U hoben; allein bie Debatte ift nicht $u @nbe gefommen. &m ftienftag wirb

1
) HuStoeidjtnbe Antwort auf eine 3nterbe0ation ton SJeeferatbJJ Dom 29. Septbr.

über ba* Interim, Meiert injtttfdjen am 30. ©etotbr. abgrfdjloffen, aber nod) nidjt

latipcirt toar.

2
) Ueber ben oom naffauifdjen SJeüoIhnääjtigten gepellten Antrag auf Sornafimr

ber SBabJen jum 9teid)Stag, gegen neigen Sadjfen unb Qannober proteftirten. $rototolI

ber 47. ©ifcung. X>eutfd)e G&ronif 1849, II. ©. 191.

3
) ©er frtt^ere SRinifter be« 3nnem, war an Stelle be8 $rn. ö. ßanifc jum SJor»

ft^enben ernannt

*) ©er früb>re Seiler be§ SRinifieriumS ber auSttflrtigen Angelegenheiten, ie# ©e»

fanbter in $annot>er.
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nun ba3 jchwere @e(chü| meiner ftaattrechtliehen Debuftion 1
) ins gcner

tomtnen; ©raf ©ülow aber, bei geftern ^ier angekommen, unb ben ich

eben gebrochen, fagt mir: (Er betraute ben engeren 8unbe«ftaat al« ge*

Heilert 3)enn wenn bie grö&ern ©taaien nicht wollen, fo werbe ¥««6«
mit Söücfeburg unb 9ieuj3»(£ber3borf feinen engeren SBunbeSftaat machen.

@3 bleibe bann nicht* übrig, al« auf ba& Hlte ju recurriren, wenn man

glaube, einen Sunbefttag wieber berufen gu fbnnen. 9hm fcheint e« mir,

als ob er bie Änfidjt habe, bamit ju ferretten, bag bann gar nichts ab*

juanberö fenn »erbe; bagegen habe ict) mit SÜcaafj oöponirt. 3ebenfafl*

aber roirb nun für üfterreief) bie Grifts unangenehm. ©enn toenn ^ßreufeen

(ich gerabeju auf ben ©unb retirirt unb %. ©chwar$enberg meint, feine

ftremfierfche Serfafjung fönne auch bamit nicht befielen — worin er Stecht

hat — fo wäre confequent bad (Enbe öom Siebe, bafj &ftretc^ auSjcheiben

müjjte et. 8. p. 3n$roif$en gehen bie öffentlichen 2)inge nicht confequent

unb fo mag man ruhig feun. Sßenigfteng fe^e ia) für und jefct gar feine

Dtoöe unb habe ba8 an SBangentjeim gefrfjrieben, a(8 auf unferem 9iecf)te

ju beftehen, unerjehütterlich unb unbeweglich, nichts uns nehmen $u (äffen,

aber auch nicht* gu begehren. 5)a* ift am (Snbe ber einzige 8Beg gutn

3iele. S)enn e* liegt im Siechte eine grofee ftraft, wenn baS Colt nur erft

auf biefe 23ahn ju bringen ift, ma* wohl nicht fo leicht fein mag, als

©raf ©ülow ju glauben fcfjeint.

3n ^ßreufcen müffen fie jebenfatl* noch {ehr oiel lernen, um fjretheit

unb freie ißerfaffung, um $)eutjehlanb unb ihre Stellung in bemfelben $u

begreifen, fieute wie @cf)leinifc, ber feinen Soften überjatt ift unb gern

al$ ©efanbter nach Petersburg möchte, taugen baju nicht 9We3 fchwanh

bort; niemanb ha* ©lauben an bad eigene treiben; man meint nur, man

ntüfje es forttreiben, fo weit e$ gehe, unb bürfe ben (Sammern gegenüber

nicht umfehren. 9Kan oerfennt, ba^ ber Entwurf, fo wie e* nun liegt,

nach eigenen $länen ein MojjeS Fragment ift, unb weife bie (Ergän$ung

nicht ju finben. ©o ift benn auch oa* SJcinifterium in fich fo fchwach,

bafe alle* per majora entfdneben wirb unter $erantwortlid)leitü

$)a* finb bie Solgen jene* 30 jährigen ©tifljtehen* unb £erumjerren*,

jener büreaufratifchen Äbgefchloffenheit. ©ie oerrennen ftet) augenfeheinlich

in eine %tyorit, 5. SB. „einer SBolfVertretung gegenüber müffe eine einheit-

liche ©unbeSregierung ftehen" — unb fifeen auf bem Xrodnen, fobalb man

biefen Raufen SBorte (83olf*Oertretung — einheitlich — JBunbe*regierung)

analöfirt.

») «egen bie duläffigfeit ber foforttgen Berufung be« 9tei$«iagl. ^rototoD b*r

49. ©ifcung. a. 0. ©., ©. 216.
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34 $a&e ©ülow gejagt: 2Ran bürfe f4on be&ljatb bie föatiftcatton

be* Vertrage« üom 30/9. ntc^t weigern, »eil bei ber anfäeinenben Un«

bebeutenbfcit bet ©treitpunete ba8 ein ©eftänbnig {ei, ba| man ben

SompaciScenten bamit fytbe tauften wollen. — 2)a3 ift au4 waljr!

S)o4 genug baoon. Syrern ©rjtyerjog mün|4e i$ ju (einer Steife

gute« SBetter. Sei folgern töegenfyimmel nie tyeute iftS jwif4en ben $)ei4en

unerfreulich ®ie Äequinoctialftürme ftnb oorüber, fonft (önnte er au4

w>4 eine Keine S3ö mirma^en.

£ier machen bie 93ebientenftubenartife( ber $)eutf4en unb ßöfaer

Rehungen über ben tronprinitictjen ©of ) wieber eine gewiffe S3emegung.

©ie ftnb fuperlatio erbärnttict), au4 feine ^crjönlicrjtett richtig aufgefaßt.

3nr (S^aracteriftif ber ßtonprinjejfin nid tefj 3f)nen eine Änefbote au$

ben legten 2Bod)en ergäben. 34 ging ljinau8 na4 SKonbriKant, UbenbS.

i4 auf bem g(ur einen ßa(aien na4 bem Äbjutanten jur $lnmelbnng

jcr)ide, fommt bie Äronprinjeffin bie Xreppe herunter, fieljt mi4 unb

empfängt mi4 mit ben SBorten: „34 §aöe uteine ÜRöuSccjen ju Jöctt

gebraut; motten ©ie ben Kronprinzen feljen, fo will icf) Sie g(eict> melben."

©o aßeS in ber greube be8 £>ergen3. 34 futrjte fic abzuhalten. (£$ mar

aber unmögtt4« — $)a8 ift gewifj red)t liebenSnmrbig freunblict) ; aber icf)

rooflte, fie Ijätte meejr ©tol5, ©efüt^I ttyrer SBürbe; obgteief) fic ifpre (Stellung

ald TOutter ertennt unb ben 3ungen, ber etwas troftföpfig ift, ftreng unb

gut erjie^en foll. 2)abon {abreibe idj nun grftulem ö. b. ©abelenfe 2
) etwa«

ju, bie in ber $tjat eine eble förjcfjeinung ift, an ber i4 mief) jebeSmal

freue, wenn i4 fie fetye unb ein ©ort mit if>r roe(t)je(n !ann. $)a fjat

nun bie« (Sorrefponbentenpact graben bon SßietiSmuS bran geworfen, oon

benen (ein oernünftiger 2Renf4 wa8 weife, wie benn Sftemann 3
) gar (ein

93er()ä(tni6 junt (ronprinjüc^en ©aufe tjat unb felbft fet)r fem oon folgern

©pu( ift. — 34 wollte, e8 naljme fi4 jemanb bie HRülje, einmal bie beiben

<Sube((ö4e oon 3eitungSf4mierern retfjt berb ablaufen ju laffen. 9?ur gefy

baS oon ^ter aus nicfjt gut.

2)o4 nehmen ©ie ba8 ©onntagabenb8gef4wäfe nicfjt übel. 34
au4 gtei4 (4Ke&en nnb fage Sfmen ^erjti4e8 ßebewo^l.

3©B®.

>) $)ie boshaften ttrttfel, toetäV Dbbermann noä) int 3aljre 1862 angemeffen ge*

funben fcat, toieber abbruefen ju laffen (II. Wnljang, ©. 126 ff.), jeigen, toelcd forrt»

lirenbem ftlatf^ Uber mifeliebtße Öürflen^öfe felbft angefeb^ene $arteiblfitter ju jctier

3eit juflänßli^ toaren.

^ ^ofbame, »eH« ber Äronprinaeffin au3 Ottenburg noa) ^onnoöer gefolgt war.

«onftftortolroti «nb 6ü)lo&|»rebiger.

€ttt»«»2><tiiwlb. 8rief»«*fel. 19
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«r. 145. granffurt, 8. Dctober.

©ieneben, ty. greunb, ©iegelebenS ©ertöte ftr. 20, 21, 22, 23, bie

tooty allefammt nichts SReueS für ®ie enthalten, bie ich 3^ncn ober

fchicfen »iß, »eil fie bod> jum 93itbe bet 3"flanbe gehören. $ie donoention

üom 30. ö. SR. ^oben mir burd} ©raf JHechberg erhalten (uttb wirb auch

3f)tten Don SBien jugegangen {ein, ba^er id) feine ^bjc^rift beilege), ber

bie 3uf^mtnung unb eöentuell SRefignation beS SReichSoermeferS einholen

füllte. 31(8 bieje beraten unb gegeben mürbe, ift mir bie fchlecbte

ftebaftion bec Sonoention in mannet SBejiehung War gemorben, bie, roenn

bie (Einigung jroijchen beiben §öfen feine mirftidje ift, noch ju mancherlei

3mtft Änlafj merben fann. 3uQto<h aber famen mir mancherlei gragen

megen ber nun bemnäcbft, menn man fich in SBerlin unb SEBien über bie

SomijfionS • SKitglieber pp. geeinigt, oorgunehmenben $er$ichtleiftung be£

SReichSoermejerS. gür bieje Angelegenheit— bie ja eigentlich 3"*^ unb Qit\

unjerS gan5en gefthaltenS r)ter mar — erbitte ich mir 3hren ^arb, unb

3fyren SBeiftanb. 2)er SReichSoermejer hat mehr fechte, als er nach jener

Sonoention in bie §önbe beS ÄaijerS bon Ocfterreicc) unb beS Äönig§

Don Sßreufeen nieberlegen fofl; ferner, bie Sonoention enthält auSbrüdticb

biejen terminus: „in bie ganbe beS ßaijerS oon Defterreich unb &önigS

oon Sßreujjen". Oenugt berjelbe AuSbrucf bei bec bemnächftigen lieber«

legung, ober foll er in bie $äube ber Somijfion nieberlegen? 2BaS ratzen

©ie überhaupt hinfichttich biejeS AfteS? geierlich ber (Jrjherjog rofiuictjt)

ober nicht? er mttnjcht noch eine Sßroclamation an bie Nation &u erlajfen;

rathen @ie ju, unb haben fie fpecteÜe SBünjche für ben Snlmlt, ober ab?

{ebenfalls mürbe er fie erft nach ber (Sntjagung erlafjen, alfo ohne Sontra«

fignatur. 3$ bitte (Sie, all bieje gragen fich gelegentlich überlegen $u

wollen unb mir 3hrc Anficht mittheilen ju mollen.

Äerft hat bie berliner fct)änbltct) belogen; inbcjfen merben fie jefct

looljl jelber bahinter gefommen unb mit bem elenben 93urjd)en fertig jein.

@S ift ein ganj elenbeS ©ubjeft, oon SRabomife in bie äRarine gebracht,

ber auch ben $errn Sorban ba untergebracht hat, ber ebenjomenig al§ St.

baoon oerfteht. $ätte nur unjer SanbSmann SRarcarb etroaS mehr

©dmeibe, (Sinficht unb Umficht, bann mürfen mir 3orban auch über ©orb.

Auf biejer ganzen ^eutjdjen Sttarine haftet oon oornherein ein glnct), ber

bi8 in« Äleinfte geht! ^et 3$tifle

9\r. 146. gannooer, 10. Oftober.

^erjlietjen 2)anf jage ich 3hnen» lieber greunb, für bie 93iegeleben<

fcrjett 3)eoechen, bie jmar in ber ©ache felbft nichts neues haben, aber um
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fo intereffanteren $Iuffd)lujj über bie Stellung SB-'d ju ben ©Omanern im

SerwaftungSratlj geben. 2)af$ er fo wenig tote biefe Sftenfdjen irgenb einen

fepen 93oben unter ben güfcen r)at, ift barin Kar ge$eict}net. ©8 fc^etnt

ben fieuten etwas unerwartet £u fein, bog man fict) nidjt aus Hngfi oor

3tynen fortfajleifen lägt; allein ba8 ift nic^t gefcJieljen, unb geftern werben

fie bie ©rünbe ooflftänbig befommen tjaben, bie ber tteine üRenfenbug !

)

bann totberlegen mag si placet. — $)aji Sßreu&en auf bie fööne 3foee,

erft ben SRetcfjStag $u berufen unb bann unter bem ©ctjujje biefeS neuen

9teootution80erfud}8 $u untertjanbeln, eingeben werbe, fyofje id) nierjt, obwohl

man bort grunbjajjloä genug baju ift. $lm Montag tjat ©obelfdjmingb,

ben Vertrag mit SBien oorgelegt mit ber (Erläuterung: „^ßreuften werbe fid)

in ber 99unbe8commiffion ftetS nur at£ Vertreter be8 93erwattung$ratr)8

betrauten." — barauf t)at ©adrfen unb $annooer per mere generalia

banfbar geantwortet, bie anberen grofje ©orge gehabt; beim 2lbftimmen aber

r)at fid) nur fielet (s. v. ein $armftäbter, {abreibt SBangenrjeim), 2Ro8fe 2
)

unb ©eebea 3
) gegen ben Äntrag erflärt mit bem naioen 9J2otioe: @8 feo

beffer, bajj bie jejjige (Xonfufton fortbauere, um ben Seilten ben Appetit

£um iBunbeäfiaat 511 jcfyärfen. SWan wirb nun geftern wotjl ratiftetrt rjaben

;

unb fragt fict) bann, ob man geftern im SBerwattungSratrj auf ben oon 23.

gemelbeten $lan eingegangen fetm wirb, äftegenborff r)at äljnlicrjeS augurirt:

Sttan werbe befctjliefeen, ben SReidjStag ju berufen, aber jum berufen werbe

eä nietjt fommen.

3ctj fürdjte aber, 95iegelebcn tjat mit baju geroirft, un8 in SEBien bie

©aef)en $u oerberben, inbem er birect ober inbirect ©erjmarjenberg in feiner

3bee oon ber Unrjattbarleit ber Heineren Staaten nod) met)r überzeugt

l)at $)iejer fteeft nodj immer in feinem 3 fachen JBunbe; unb fönnen ©ie

bie ©ebanfen, bie er Ijegt, au8 bem antiegenben, jetjr oertraulid) mit-

geteilten (teeren unb nichtigen) P. M. 4
) erfet>en. ©8 ift, ma8 ictj lange

gefagt rjabe; nur ©erlabe, bafj bie SReoolution au» ben grofeen in biefleinen

Staaten getommen ift, unb ni$t umgefetjrt. 3)ieje3 SBernidjten ber $)eutfdjen

gürftenf)äufer ift aber m. @. ber $obe8ftofe für bie (£uropäiftt> 9Honard)ie,

bie fid) feit (ange nur oon baffer recrutiren !ann. $Bernid)tet aber werben

fie nact) folgen $(ünen. @8 liegt beutlietj oor, bafe <Sd)W. fer>r geneigt ift,

Sßreufjen oiet naetjjugeben für Sortierte, bie er erwartet, watjrjecjeinliä)

in ©ejug auf (Sicherung gegen SRufjlanb, auf ba8 man in SBien feb,r er*

bittert ift, ba man jagt: $a3fiemitfd) tjabe ©örgeo jetpn burdjfajtüpfen

*) CegattonSratb öon SJleofenbufl, babtfäjet SBeboIlinfldjtißter im SBerwaltunjjSratl).

2
) Oberft, olbenburgiföer Beöollmä^tigter.

3
) Staat*raU}, »eöoflma<$Ugtet ber t&üringiföen Regierungen. — 4

) S. unten.

19*
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(äffen unb nur $auhau8 ©ewaltmarfdj oon 11 Sagen o$ne SRaft $abe burd)

ben ©ieg oon 2lc8 ben Ärieg ju (Snbe geführt.

gttr und wirb aber bie $olitil be8 33e$arren8 auf unferem Siebte

um fo ttarer ge&eidjnet, unb in biefer ©ejie^ung möchte i$, »ad 3ftre

grage angebt, aUerbing» münfdjen, ba& ber 8teid)8öerwefer eine Srflärung

gäbe — wie er fie allein mit (Sljren geben tann —
,
burdj bie er bie i$tn

anoertraute 2Racf)t benen jurttrfgabe, Don benen er fie erhalten. 5Dtc fiüge

be§ ganjen SBefend liegt freiließ fdjon überttar öor. 2)enn man fugt auf

ben ©unb, wä^renb man iljn nidjt meljr anertennen miß; aber e$ ift ju

wünfd)en, bog biefe fiüge immer fdjfirfer an« Sidjt gefteflt werbe. Offen«

bar Ijat man bie 3uf^inmunÖ oer ©unbeSglieber, bie Öftreict) anfangs

wollte, bie beftimmte Änbeutung beö (Soentuate nad) bem 1. 9Kat 50 aus

biefem ©runbe b,erau3 eäcamotirt.

$>a(j fib. Sßalmerfton in $ari3 jum Ifriege treibt, werben ©ie wiffen.

SWerfwürbig r)at Slu'erS fidj ^artnädig wiberjefct unb ju ßb. iRormanbo, )

gefagt: Sr unb feine Sftinifter betrügen fid) wie bie ©djultinber, wenn

bet ©d)ulmeifter nid)t ba Jen. ©ie follten mal ©ir Ä. ,^ßeel fragen, was

ber ju iljren ©treiben fage. — @r fürchtet aber bod), bafj Xocquemfle

fid) fdjon eingelaffen. 2
)

Sflod) faßt mir ein, bafü bod) ber 9ieid)8üerwejer anftänbig nü$t efyr

fein &mt nieberlegen tann, al8 er öon feinen Sftanbanten baju auto»

rifirt ift.

ßeben ©ie woty. Sljr

3<£8©.

2öir Ijaben t)ter $rn. 5)irdind*$olmfelb 3
) ju betrauten, ber bei £an*

nooer, Hamburg, SBremen, Olbenburg aecrebitirt ift, um greunbfdfaft mit

$änemart ju ftiften. Der ßönig jdjeint feine gro&e greube baran ju

Reiben, unb mir Ijat $r. 2). entfefclid) ungewafäjene« geug oorgejdjnmfrt.

Anlage jum ©rief Dom 10. Dctober.

2)er 2Beg, ben Sßreufeen ju einer Umgeftaltung $)eutfd)lanb3 ein-

gejdjlagen ^at, füt)rt jur SWebiatifirung ber $)eutfdjen ©taaten. 3ebe

tynen bagegen erteilte ©ürgfdjaft mujj fid) al8 ungenügenb erweijen.

(jin 93unbe8ftaat, ja felbft ein ©taatenbunb, an beffen ©fcifoe ein einjiger,

allen übrigen SRitgliebern an SO?acr}t fo bebeutenb überlegener ©unbeSgenoffe

fte^t, mu& biefem (enteren bie jperrfdjaft über bie anbem filtern.

tiefer Ueberjeugung ift o^ne 3roe*fc^ oer $cu*e wtbtx fo lebhaft

unb oielfeitig ficr> au&ernbe SEBunfd) entfprungen, ben alten ©unb mit

>) «nglifätr Oefanbter in $ariß. — S. e. 296, «nmertune.

3) Pön. bfinijdöer Rammerfarr ©irdind öon fcolmfelb.
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jcitgemäjjeren ©nritf)tungen triebet Ijergeftettt ju feljen, bamit Oefterreid)3

(Sinflufe bie Uebermadjt $reufjen9 aufwiege unb fyerburdj ben fdjroäcfyeren

Staaten ein genügenber Sdjufc i^rer Unabljangigfeit gewagt werbe.

(Sine fotd^e SBiebergeburt ift jebodj faum möglich

.

3)ie (Sxeigniffe bet testen 18 Monate IjaBen alle 33cr^äUniffe in

3)eurfcf)Ianb mefentlid) oerrädt.

$ie Heineren Staaten tyaben ftd& a(8 lebensunfähig ermiefen. SBoflte

man beffenofpieradjtet ifcre Selbftftänbigfett ju friften fu$en r mürbe iljre

tJfortbauer nur eine Dueflc be§ äftijjoergnügenS, iljr <$ebiet ber Sammet*

plajj aller gfeinbe ber Orbuung bleiben.

SlnbererfeitS ift Sßreujjen burdj bie SKadjt ber Umftänbe ju einer Stellung

gelangt, welker e* nid>t moty meljr entfagen fann, um in feine frühere

©pfjäre jurüijutreten.

Vergebend mürbe man ft$ baljer bemühen, ben alten ©unb, toenngteid)

mit üerbefferten Suftitutionen, auf feinen bisherigen ©runblagen mieber

Ijerjufteflen.

Unb gelange e3 aud>, bie grofjen Sdjmierigfeiten f$einbar ju über*

minben, müßten bie SRadjtlpile eine* jofdjen SBerfeS balb fühlbar «erben.

5Die SRängel be8 alten ©unbeS mürben trofr aller ©eroofltommnung

in bem neuen mieber aufleben.

3ebe Srage, über metä^e Oefterreid) unb ^ßreufjen ftdj berftänbigt

bätten, märe ^ierburd) als erlebigt ju betrauten, roogegen ber fanget

btejeö ©noerftänbniffe« bie $tu8fül)rung ber trefflidjfien 3Rafjregeln Der-

minbern mürbe.

Unter fotct)en 93erl)ältniffen mürben pdj bie früheren Suftänbe erneuern.

5)ie allgemeine ©etuegung, meldje tfyeifä in bem Streben nadj größerer

(Sinfyeit, tbeilS in bem billigen Söunfdje ber oerjdjiebenen Stämme unb ber

nod) lebenskräftigen Regierungen, t§ren jpecieüen §ntereffen (Geltung ju

öerfcfjaffen, ityren ©runb Ijat, mürbe nid)t Befdmridjtigt «erben. 2)cr Kampf,

beffen Sd)auplafc $)eutfdjlanb feit 18 Monaten ift, mürbe mit gesteigerter

Erbitterung fortbauern, unb mofyn baS am önbe führen müßte, ift nid)t

ju oerfennen.

@3 mirb fid) batyer barum Ijanbeln, aus bem ©eftanbenen 9?eue8

r^erauSjubilben. [Ctyne Unterfd)rift.]

»r. 147. granffurt, 14. Dctober.

3d> bin 3fynen, t$. greunb, ben $anf für jmei ©riefe, bom 7. unb

10., fdmlbig, beren reiben Sto^alt id) freilid} mit TOc^t« ju ermiebern Oer-

maß. 3fyre SBiener 9tod>rid)ten tauten nun freilia> fe^r trübe unb nieber-

fölagenb; menn man bort bie miebergemonnene Situation nur ju einem
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fo Jehmähtichen #anbel benufcen »iß, bann freilich möchte man e« foft be»

reuen, Ijter eine oft faum jn ertragenbe ©tellung burdjgeführt $u hoben

3nbeffen glaube ich noct) nicht fo recht baran; nicht, weit ich bie fieute bort

niö^t baju fähig hielte, fonbern »eil bod) eine eigene ©ärmere unb SBudjt

in ben fingen liegt bie meljr SBiberftanb leiften wirb, al« man fict} wohl

benft. (58 wirb «He« barauf anfommen, ob in ©erlin ber 9&eid}8tag be«

rufen irirb ober nicf>t; ict) benfe ba roie 2fter;enborff, man wirb hö<h)ten§

bie 8Bahlen, nicht aber ben 9teich«tag auSfdjreiben, ja id) glaube taum an

bie Äu8fdjreibung ber SBaljlen, benn bie mürben bod) in Hannover unb

(Saufen nicht oorgenommen werben. Sljre $olitif: ba« unbewegliche fjeft-

Ijatten am Siebte, ift unter biefen Umftänben gewijj bie einjig 5um 3^*
führenbe. ©ie mirb aud) bie Stellung $u ben ©tänben wefentliet) erleichtern.

3n Sejietjung auf biefe bemerfe id> noct) (wa« ich aua? fdjon oor einigen

lagen ffiitten mitgeteilt, ber'« wohl gefd)rieben ^aben wirb), bafj ©agern

unb SKat^o nact) Bremen gereift ftnb ju bem oftenftblen Qmdt einer

©dnff«taufe, ^auptja^lia^ aber, um im ©inne oon @otl)a ju wühlen. 2)er

aujjerorbentlid) fet)laue 3Jcatb,ö ift SKeifter barin, SRenfa^en ju befrriden,

©agern ift nur mit, mie ein S3är, ben er tanken lägt, um ba« $ublifum

anjuloden. 3<h benfe mir, bafj fic im Söremifdjen unb ßüneburgfdjen,

etwa unter bem ^rotettorat bon greubentheil, ßang, ©rumbrecht nnb

©raoentjorft, SSorfteHungcn geben werben. @« wirb 3%nen nun bort jmar

nidjt gelingen, Kolonien oon ©ottja anzulegen, inbefj ift e« immer ber

Uftütje werte), ba« Sluge auf bie Seiben ju haben.

2)e« Interim« freue id) mid), weil e« un« ffin ertöft, unb weil e«

bod) einen, wenn auct) nod) fo geringen $un!t giebt, an welchem in bem

allgemeinen St^ao« etwa« fefte« fier) wieber anfnüöfen lagt, ©onft freilich

— unb oielleid)t ift ba« auct) ein ^orjug — legt e« bie ©ergäben jteralitr)

flar bar: ein Oefterreict) unb ein ^reuften, tein $)eutjchlanb. Sluf bie 93e»

boflmäd)tigten»3frage wirb nun fetjr oiel antommen. $)afj ^reufeen bie

?Ib(td)t hat, bie fämmtliehen SKitglieber be« SBünbniffe« oom 26. SRai $u

oertreten, ift flar; bamit fann e« freilief) bei ber SdjtebSricfyierfrage in

einigen SBiberjpruer) unb ©ermidelung geraden, ben man am (Snbe Cefter»

reiehi(d)er ©eit« leitet herbeiführen fann. Htte« wirb tytv wieber barauf

anfommen, wie £annooer unb ©achfen fict) ftellen; feinden bie 23eöou^

mädjtigte, fo werben Äurt)effen pp. balb nachfolgen. SBeil biefe Srage ein

gewiffe« öerfönlid)e« 3ntereffe für mid) t)Qt, bemerfe ich 3h"tn noch, Dflfc

gleich nach 2lbjd)lu& be« ©ertrage« bom 30. 0. SR. ©raf SRedjberg $u mir

fam unb mir Jagte: ich wüffe burchau« ©eoollmächtigter oon ^annooer

werben. 3ch lehnte ba« ab, oieHeicht fet)r unter 93ejugnahme auf meine

frühere ©teHung, benn er erflärte mir, er werbe nach SBien jehreiben, ba|
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man bon bort au8 in $annober ben SBunJct) auSjoreoV- 3d) tjabe iljn

nur mit TOü^c babon abbringen tonnen, inbem id) iljn barauf aufmertfam

machte, ba&, wenn je man in $annober mict) baju ernennen wollte, ein

fötaler ©abritt, ber nidjt geheim bliebe, mir im Boraus bie Stellung ruinire.

(Sr berfpracb, jmar, e8 ju unterlagen, id) bin bcffcn aber titelt gewifc. 3$m
liegt inbeffen im ©runbe ben Teufel wenig an mir, {onbern nur baran,

bafc §annober einen ©eüollmäcfjtigten fdndY wirb jebod) wieber nur

baöon abhängen, wie man in ^Berlin borangebt. Seiläufig nod) bie SBe-

merfung, bofe, wenn Defterreidj irgenb baju lonfentirte, ber 9fteidj8bermefer

jeben Slugenblicf bereit {ein würbe, feinerfeitS einen ®egen«9teid*)8tag $u be-

rufen, woju inbeffen — aufcer bielleid) t Oodjmuä — feiner bon uns bie

§anbe bieten würbe, wag aber burd) anberen jefct leitet $u pnbenben @rja&

für und fogleicfj unterftüfct werben würbe. ÜJeljt ^ßreufcen mit feinem $Reid)8*

tage boran gegen ben wirflidjen Söiflen Oefterreidj8, fo legt bie8 ber $tu8-

fütjrung be8 Interims §inberniffe in ben äBeg, bie jefeige brobijorifdje (Sentral-

gewalt reconftruirt ftdj unb beruft einen 9teid)8tag, $u welkem man bie

beiben §aubtmöbe( Ijat: bie Sßaul8firdje unb ben SReid)3öermejer. (£$ wäre

eben föebolution gegen Btebolution. 3)er Starjerjog, fead wieberljole id>,

wäre ba$u im ©tanbe, jumat er jefot faft ungern au8 feiner Stellung

(Reibet. 2öa8 bie oon ifym abjugebenbe (Srflärung betrifft, fo foflte bieje

natürlich erft bei ber SKieberlegung feiner Stelle, biefe aber natürlich erft

in bie $änbe ber (Somiffton erfolgen. 3d) bin nur barüber nod) nidjt ganj

Har, ob jene (Srflärung etwa unter ber $orm einer Sßroclamation an ba$

SDeutfdje 9Sol! a) unmittelbar oor feiner ^Ibbifotion unb unter (Sontra«

ftgnatur ber 3Rinifter, ober b) unmittelbar l)intertjer al8 feine rein berfönlid)e

$Inficr)t erfolgen folle —, ober ob nidjt eine anbere gorm borjujie^en.

34 bin jefet faft ber lederen Slnfidjt, unb benfe fie in bie gorm einer

im Hugenblid* ber Stöeberlegung ju $rototod 5U gebenben (Srflärung ein»

$ufleiben; etwa fo, bafj, nadjbem ber (Srjbetjog erflärt Ijat, bafj er bereit

fei, feine SGBürbe in bie ©änbe ber (Somiffton nieberjulegen, er burd) einen

ber SKinifter feine (Srttärung borlefen lä&t, unb t}inter$er nieberlegt. 3n

btefer ©rflärung wäre fein ©ebauern ju accentuiren, bafe er nidjt in bie

$anbe ber Nation nieberlege, au8 ber er bie SEBürbe empfangen, weber wie

fie in ber ÜRat. *SBerfammlung, nod) nie fie in ber 93unbe8*93erjammlung

reöräfentirt gewefen, bajj er feftge^alten, um ben 3)eutfcrjen öunb, beffen

einjige8 Organ ©r gewefen, ju retten u. f. w. 34 erlaube mir, 3^nen

bieÖeidjt bemnädjft meinen (Sebanfengang au8fü^rlitr)er borjulegen.

(Snglanb fbielt bei allen ben beutfefcen SBirren bie aßerwibrigfte Stolle

ober bielmefjr 2. Sßalmerfton allein. 34 fabe ba8 tagtia) am tjiefigen

©efanbten & Bowlen ju beobadjten (Gelegenheit. *8or einigen Sagen war
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et über ben $lbjcf)lujj beä Interim« unb beffen IRatiftfation gan§ aufjer fich;

fe^r fomifch mar'8, wie er mir Jagte, Sßreujjen ^obe, na^bem bie $3unbe3*

$l?te burd^ Berufung einer 9cat.*95erjammlung unb (Einfefoung eine« SReich^

üerroeferä tt)atjadjttd^ jerriffen, ben ungeheuren Segler gemalt, mit Ginem

gufj auf ber 33unbe8'9ltte flehen $u bleiben, unb baburch fid) feine Bewegung

(ehr §u erfahrneren; ich erwiberte ihm, bafc e8 freilich nie! leichter beweglich

geroefen fein würbe, wenn e8 bie 83unbe8*$tfte hinter fia) geworfen, erzählte

ihm babei jur (Srempfiftfation aber, bafj ich fd^on im 9?oöetnber t>. 3- im

JBerfaffung3*2luSfchuf} ber Slnfidjt gewefen fei, bafj ber (Srbtaifer $reufjen

bie ^H^etngrenje foften mürbe. — Daf} Sßalmerfton in $ßari8 irgenb jum

3iete fornmen werbe, glaube ich nicht; man mirb OteUeicht einige 9ieben£»

arten für bie Pforte öom ©topcl laufen (äffen, mein; gewife nicht. 9Ran

t>at fid) mit Oefterreich über Italien üiel $u gut vertragen, um ber Jürtei

roegen §änbel anzufangen. l
) SBaS bie Änfid)ten be8 franjöf. SKimfterii übet

bie 3)eutfd)en SDinge betrifft, fo tann man barüber fehr aufrieben fein.

2)er ^iefige QJejanbte XaHenau, ein greunb oon mir, berjenige franjöftföe

Silomat, ber bie $eutfchen Söerhältniffe genauer als alle anbem granjofen

fennt, ^at feit länger als 6 <0conaten fort unb fort in bemfelben oernünf»

tigen Sinne berietet; er ift oor Äurjem nach $ari8 berufen, um bort nod)

weitere Äu3lunft ju geben, fommt in ben nä$ften £agen $urüct, unb fdjreibt

mir oor einigen Xagen im Vertrauen, bafj ba8 SRinifterium feine ?lnftchten

oon ben 2)eutjchen fingen fich ganj unb gar angeeignet habe. 5Die Slu3*

ficht auf 93ortr)eU mag nun freilief) Dergleichen Slnfict)ten fel)r fchnefl änbern,

aber bie @runbanfid)t ift bodj menigftenS ba. S)ie ®efchidjte mit ber

Xürfei ift aber namentlich um begwiQen lächerlich, weil SRufclanb ohne

einen gfinger gu rühren bie Pforte über ben Raufen werfen !ann. 3<e$t

Wufjlanb feinen ©efanbten jurfief unb lägt bie Pforte in biefer 3folirung,

fo ift innerhalb 2 Neonaten bie ganje Xürtei in ooller 3nfurrettion be-

griffen. 2)ann tann fotglanb bie Schlacht oon SRaoarin rücfroärtö fliegen,

b. h- für bie dürfen unb gegen bie ©Ijriften.

5)oa) oerjeihen ©ie ba$ leere Stroh. Um bo<r) etwa« ©effere« $u

geben, lege ich 3h"en ein intereffanteä Defterreichifehe« «ftenftüct bei —
auch jur Serooflftänbigung bie lefrte 2)epefct)e 33iegelebcn2, ber fich tyntn

jefct wohl fchon perfönlidj fcräfentirt haben wirb.

3hr

3).

l
) 5)er ©ultan toetgerte Kufelanb unb Deflerrei^ gegenüber bie Auslieferung ber

unsanften 3lü$tlinge, unb tourbe barin öon Sianfrei^ unb Cnglanb unierftüljt.
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Hr. 148. $onnooer, 17. October.

gür 3^ten ©rief, lieber greunb, füge id) 3(men meinen beften SDonf.

Magern unb 9Ratljö geben allerbingS tyre ©aftroflen in Cremen. 2)ud«

roifc $atte erfteren quasi r)ict ongetünbigt unb angefragt, ob i$ i^n fernen

wolle. 3d) tjabe gor nidjtS bagegen; wenn fie ober (Erfolge b,aben wollen,

\o müffen fie nad) OftfrieSlanb ge^en. $a ift noa^ wo* für fie ju

tyun. #ier fdjeint eben gar fein ©Omaner dntyufiaSmuS auftommen ju

motten. 3m ßanbe ift tiefe föu$e, ber tyefige ©olfsoerein pp. foft tob. 3)ie

bemocrotijajen £anbmerf3ge[ellen pp. finb wegen ©att^oanm" ') jwar fer)r in

Sorgen, ben ja bie 3«tungen Jefet als Robert ©lum ober rejp. ©d)(eSwig-

golftein gebrauten, fo lange eS oor^dlt; allein bafür ift bjer bodj gar fein

©inn, nrie eS fdjeint. SBir mäffen nun fe$en, was unfere ©tdnbe bringen,

bleiben biefe bei ber $olitif beS 9lbtuartenS, fo bin id) aufrieben, unb idj

glaube, fie werben baS t§un. 3n ber £ljat ift aber foum etwa« Sädjer»

lidjereS ju benfen, als bafj bie 3eitungen, bie uns im 3uli jerreifeen wollten,

roeil wir nidjt mit ©otb,a einig waren, uns nun 3nconjequenj üorwerfen,

weil wir eben auf bem ©tanbpuntte beharren, auf bem mir ftetS gejtanben.

3)afj SBien unb 93er(in nun i^re neue (Sentratgewalt inftalliren, be*

jweifle id) gar nid)t, waS aber babei fjerauSfommt, mag ber Gimmel wiffen,

ba biefe« ^ufammengeleimte SEBefcn, bei weldjem jeber fid) was anbereS ge«

bad)t 1)01, wob,l ©toff jum Streite, ober fdjmerlidj jur ©nigfeit l)at.

Söären nun bie übrigen Regierungen was fte jeun follten unb fönnten, jo

Ijätte eS bamit feine Motl); aber biefe geigfyit unb 3ämmerlia)feit ift aud)

gar arg. 3Ran färbtet fid) oor ollem, unb am (Snbe oor bem eigenen

©chatten. 3n Sßreufjen ift ber Appetit gro&, unb bie Äleinen meinen, gc*

freffen müfeten fie bod) fenn, entweber oon ben SKöujen ober oon ben Äafcen,

ober enblict) Dom ^aiftfet), unb ba wollen fie eS mit bem legten juerft Oer»

fucr)en, unb meinen, eS fönne ifmen gelingen, wie weilanb 3onaS bem $ro*

Porten, ober man fönne fid) im Saudje beS gifdjeS fdjon fjauSlidj einridjten.

— 3dj meines $l)eils fel)e je langer je meljr bie 25oppelbünbe(eien (Union

u. f. w.) für etwas ganj unhaltbares an. 3d) weift für biefe brei ©tod-

werte oon Regierungen feine Arbeit; bie Sßrojecte oon bem 3odjmuS«93ai*

rifet)en 2
) bis ju bem — w 93iegelebenjd)en

u
r)tn geben aud) immer für bie

Beiben ©todwerfe, mit benen fte fid) befdjäftigen, biefelben Cbjecte an, unb

für bie fianbeSregierungen, mit benen fie fid) bejdjaftigen, (äffen fie nichts

übrig; wie baS gelten foll, mag ein anberer begreifen. 3d) wollte 3^nen

i) DaS übet Den früheren unflariföen ^remienmmfter ©rafen ©att^anpt wegen

§o($t>maü)§ flef&ate frieg8ree$tü<$e tobeSurtyeit war na$ einem »ergebliflen Selbflmort*

öerfud^ am 6. Cctober öoDaoßen »oorben. — 2
) ©. oben 6. 176.
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fdjreiben wegen be8 SBieflctebenfc^cn Operis. £a3 ift ba§ Unfaltbarfte toon

allen, (foftfio) t)at fein $eutfc$.Öftreic$ifd>er 93unb, al8 motter Hbflatfo

ber Union, gar feine Älammer, unb bann bin i(t) mat}r$aft erftarrt toi

©djreefen übet bie £eid)tfertigfeit, mit bet et ba3 $eutfdj • Oftreia)ifcr)e ein»

Ijeitliclje 3ollfbfiem acceötirt. $)a8 ift jefet fo eine 3bee üon #errn 93rud,

bet einfielt, bag et bie $abac!8regie in Ungarn niöjt einfügten fanu. Sfter

roenn Siegeleben meint, e8 feto leidjt, einen anbeten 2)iuijot al8 bie Äopj-

jar)l tjerjufteflen, wenn et meint, man fönne bie fienfung bet $eutja>n

$anbe(8faet)en fo orjne 2Beitere8 nad) SEBien (egen — bann etftaune id)

übet bie Unwiffenljeit biefet ©übbeutfdjen, bie fo met oon Rotten fafeln,

unb bie SRorbfee üon SBien au8 tegieten wollen. S)a8 ift getabe fo ttug

obet fo bumm, al8 bie früheren 3)armftäbter $lu§manberung8'$rojeete,

beten ©irection in 3)otmftabt ferm fottte, unb nut fo oiel gang gewijj, bofe

Hamburg unb Sternen ft$ gang gewig liebet mit $aut unb §aar oon

$reuf}en oetfpeifen, als iljren £>anbe( oon SBien au8 bitigiten (äffen. 3)iefe

©übbeutfdjen fetjeinen etwa« entfcfjieben Unöractifcr)e8 an fiö) ju tyaben.

fieibet tyabe idj ©. nut fetjr wenig unb nacf) $n[td)t jenes ^rojects gar

nid)t fptedjen fönnen. (St tr)ut mit bet ©act)e ferjt Ijeimlicrj. Sßenn 6ic

Don ir)m etwa« batübet oerneljuien, fo watnen ©ie ir)n ja. Ueberljaupt

fcfjeint et mit auf eigentcjümltdje SBeife jmifdjen ©ott)a unb SBien in ber

fiuft ju fctjweben.

3t)te 3Rittr)eilungen übet bie etjentueKen ©ebanten bei ^Berufung be*

9ieict)8tag8 finb und oon großem Snteteffe. (Sin folget @egenteicr)8tag

wate aÜetbingS eine fd)eujjlier)e Verwirrung, bie aud) gu gat nid>t8 fügten

fönnte. Urlauben ©ie mit abet, noct) einmal auf bie fjotmen ber W)»

bication gurüefgufommen. 9tad) bem Vertrage oom 30/9. foH allerbingd bie

3uftimmung aflet ©taaten eingeholt wetben, wa8 mit beim eiligen ©^reiben

meines testen 93rief8 nidjt Hat wat. 9hm fdjeint e8, al8 ob $teu|ert

feine ßommunicatton mit bem 93erwaltung8ratlje al8 eine rjinreidjenbe 3U *

ftimmung gu betjanbeln gemeint feto. (£8 ift gwar Don tuet SBangenrjcim

gefcr)rieben, bafe man ber $(nfidjt l)ter nidjt feton fönne, unb et wirb bal

mitteilen; icf) glaube abet, bafj biefet Umftanb auä) für bie ^Beurteilung

ber ©tellung be8 (Srgr)ergog8 nier)t or)ne SBertr) feto. Offenbat will man

in IBetlin bet ©act)e gern ben ©cf)ein geben, a(8 ob bie gange SBerfyanblung

lebtgücr) gu benjenigen biplomatifcrjen SBerrjanblungen gehöre, welche bort

^reufjen aufgetragen finb. (£8 liegt abet in be8 (SrgtjergogS $anb, bal

©laucoma gu jerft5ren, unb bamit wirb benn ba8 Änerfenntnife be8 engeren

33unbe8ftaat8, ba8 man, wie bie Kölner 3^itung geigt, roirtlicr) erliftet

^aben meint, grünb(icb,ft befeitigt. Ueber^aupt get)t ja bieje gange traurige

i?o!itit auf nichts $erau8, al8 auf @rfa^leia)en unb (Srliften. 2)a| 9labotm>
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ben Sßlan als berfefjlt betrachtet, hat et nict)t bloS an ^ßrofejch gejagt,

fonbern auch, wie ich weife, an Sehfcinifc gejchrieben.

Wix )d)idtt biefet $age ber (at^oltjc^e ^^eologe S8raun ') (eine Schrift

über ba$ Parlament; ber nimmt 9iabomife auch tüchtig burch, unb ich tann

mir jer)r wot)l benfen, bafe bie(em bie SReue fomme. Äber beim Äönig fofl

jejjt ü. b. ©enbtü gelten. —
Slu8 gestrigen ^Berliner ^Berichten fet)e ich, bafe ber Sßrinj oon $reufeen

in einer Äubienj beS 9$ertDa(tung8ratr)8 fich jiemlid) unummunben für bie

SunbeSftaatägejchichte auägefprochen Ijat. SBenn nict)t
# jo feto ^reufeen grofe

genug pp. $)er Sotbatenfpectafel in grantfurt rühre baljer, bafe bie $)emo'

traten bie Sötern ge^e^t. ©iefe Ringelt fict) überhaupt an alles, ba8 ^abe

er bem SReiehSoermefer auch gejagt — u. bgl. SBidjtiger ift, bafe man be*

abfiehtigt, bie Äcceffionen jum Sertrage uom 30. oon öftreietj unb $reu|en

gemeinschaftlich einholen ju laffen. $ann fielen meine obigen IBebenfen weg.

(Sin fdjauberrjafter 3nftanb ift e$ in ÜÖcecflenburg, wo ßüfcow (beffen

SRimftergehalt noch 9000 Xfjtr. entre nous beträgt) ben fchwaehen @ro^

hCT8°ß gegen alle Sßrotefte pp. jur Ißublication be3 83erfafjung8unfinn$ ge-

brängt hat. 3)ie 3unfer fpreehen nun baoon, ber ©rofehetjog müffe ab'

biciren. Uebrigend r)at noch ber $rinj oon $reufeen fich fel)r jtart bagegen

auSgejproehen, fowie auch ber SSertralhtngStath debortatoria erlafjen

tjatte. Sticht ber 5)rang ber Hölter, fonbern bie Schwäche ber ^Regierungen

macht bie Resolutionen. 3ch weife nicht, ob ich 3hnen gefcr)rteben habe,

bafe bie Schweriner ben albernen $(an haben, fich Pure unferem Steuer«

üereine 2
) anjufcr)liefeen. — 2)a8 brächte un8 mehr ßaft als ©Ortzeit; ba8

odium in Äauf; alfo absit.

SeBen Sie recht wohl 3hr

«r. 149. granffurt, 21. October.

3t)* Schreiben oom 17., trjeuerjier greunb, enthält mieber eine sJJcafje

ber intereffanteften 9coti£en. fieiber ift oon t)ierau8 Dergleichen in feiner

2öeife ju erwiebern. — 2Ba3 ba« Interim betrifft, jo fann ich'* nur aus

bem ©nen ©efict)t*purirrc (oben, bafe e& mich au8 meiner jejjigen Stellung

befreit, im Übrigen ftnbe ich & °nrcf) unb burch oerbammiid). 2luf ber

anberen Seite mufe ich mir freilich jagen, bafe eS am ©nbe wie all ber-

gleichen nur ein leeres gafe ift, auf ba8 ein hoffnungsreicher 2Roft gefüllt

ruerben fann, aber auch Wtechte« Spülicht. @8 fommt nur barauf an, ben

') ^rofeffor tn »onn, EUtßlteb ber 9larionatoerfammlunß.

2
) Umfajfenb flannoöer, Dlbenburß, ©Naumburg »Zxppt unb einen £&eil Don

59raunf^»eig.
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fingen ben redjten ^a(t gu geben; unb l)ier ftimme id> nun auf baS

aHerentfdjiebenfte überein mit 3fönen in bem Cammer übet bie SRifere ber

$)eut(cl)en ^Regierungen. $)aoon ift nun aber gar ni$t anzufangen, benn

idj müfjte gar nicbt jn enben baüon; id) Ijabe ja fo üiele Don ben SRinijtern,

Ja felbft oon ben regierenden Herren in fötaler 9tal)e gefeljen, bafj idj mid>

nur über (Sind oermunberte, nfimtidj, bafj e8 nodj nic^t fdjlimmer ausfielt

in ©eutfdjtanb. $)arau« aber fdjöpfte i$ audj bie ©offnung, bog nodj

SRandjeS ju retten. — $ajj $reufeen fein $ajdVnfoielerftüdd>en mit bem

UnionSbirettorium bemnädjft am Interim fortjufefeen Suft Ijaben werbe,

bezweifle id) nidjt; inbefjen fott iljm baS boc$ einigermaßen ferner werben,

wenn Oefterreid) nur irgenbmie flug borgest, SBaS mir ba$u t$un fönnen,

ben nötigen ©efidjtspunft feftjuf)a(ten, burften ©ie mir nid>t erft fagen;

auf ©injefaeS fomme i$ woty jurücf. ©er ©rj^erjog fyit in biefem ©inne

audj bem gürften ©d^iDar^enberg me^rfadje SBorfdjtäge getlwn, bie, menn

©djm. barauf eingebt, baju Reifen foflen, ben ©c^weröunft unb flRittetyunrt

ber Deutfdjen SBerfytftniffe Ijieljer nad) grantfurt ju (egen. fcaljin gehört

namentlich ein reia>8 Corps diplomatique; SRufefanb» Vorgang öermag

baju niete», $a e8 nun nod) immer ^eifit, ber $rin5 oon $r. »erbe einen

$l)eil beS SBinter» Ijier refibtren, b. f). I)ier Sßrooaganba madjen für

«ßreufeen, fo t)at ber ©r^erjog audj oorgejdjlagen: Oefrerreidj möge an

*ßreuj$en bie Ijöflidjfte Anfrage rieten, ob man ©eiten« $reufeen3 mefleicfjt

(neben ber Somiffion) einen Sßrinjen l}iei)er fefcen motte? gfir |old)en 3au*

fei Oefterreidj aud> gern bereit, einen (Sr^erjog Ijieljer ju fdjiden. 3>aB

«ßreu&en SRabowife in bie Somiffum 1

) Riefen wirb, fdjeint gemi&, neben

tym waf>rfa)einlia) Ul)ben 2
). Oefterreidn(d)er ©eits fa^eint g9H& ©d)ön.

c)q(« auSerfeljen ju fein, megen beS jweiten aber ift wolfl nod) nichts be=

ftimmt. 9fadj Slllem, was id) über bie bortigen <ßerföntidjfeiten weife, märe

iebe anbere SGBa^l aU bie SBerner'»3) ein gelter.

fiaffen ©ie mid) jefct auf eine ©ad)e fommen, bie midj fe^r brütft unb

in ber ©ie mir feidjt ratzen unb Reifen fönnen, fo unbefdfeiben es au*

ift, ©ie ben Ueberbeföäftigten barum anjuge^en. (S* ift ba« bie fcbbifation

beä Srj^erjog«. $)ie gonje ©orge für biefe ©adje liegt mir ob, unb weife

©ott, bafj idj in jeber ©ejie^ung für bergleidjen ber Ungeft^itftefte bin.

©iegeteben ift gmar wieber ba, aber id) möttjte ben nur im tjbc^ften SRotp-

faH an bie ©aaje laffen. — SBa8 ben «ftu8 (etbft betrifft, fo ^abe i<$

>) 5)ie nadi ber 3ntmm8!onöention auf je jtoet öftcrtei^iHen unb pmifetfani

9Jlitflliebern ju bilbenbe 93unbeS«(£entraI^ommi{[ton. — 2
) ftrü^tttr 3ufti|tninifl«.

3) Qrrei^err b. SBerner, Unterftaatfifefretair im SRimfterium ber ouSmdrtigfn fingt-

legcnb^ilfn. (frnannt tourben btmnfid^ft bon Oefterrei$ als erfteS 3RitßIicb JÖirfl. ®e^.

9iatt) ^reib^err b. Äüberf, als jtoeiteS 8r<lbmar|d)afl«fiieulenant ts. 6d)bnbalS.
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eine 3rt Programm in einem ©^reiben an 9ledjberg aufgehellt, um gu

erfahren, ob man in ffiien oieUei^t befonbere ffiünja^e ijabe. 34 lege

3$nen Ubi^rift bed ConcepteS bei, bemerk aber, bafc ba8felbe no4 fo je^r

Sntmurf ift, bafj weber SBittgenftein no4 bei ©r$herjog, nod) fonft 3emanb

baüon miffen; Me3, mag ©ie mir barüber fagen, tann alfo m>4 üoflauf

berüdftdjtigt werben. SBaS ober nun bie $auptfad)e betrifft, bie ©rflärung

beä ©rj^erjogl, fo ift e3 bie eben, bie mid) fo quält. S)ie SBorte, bie er

bei biefer ©elegen^ett fprid)t, werben in gang (Suropa getefen werben, alfo

ftufforberung genug, etwas 2öurbige$ $u geben, 34 lege au4 für biefe

örflärung ein ßoncept bei, ba8, jo fauer e$ mir aucb geworben, bo4 eigent-

lich oon 21Q bem, waS id) gern au8gefpro4en ja^e, nichts enthalt Stfjun

Sie mir ben ©efallen, feljen ©ie fi4 ba3 $)ing an unb machen mir einige

Semerfungen ba^u; geniren ©ie firf) aber bur4au$ nia^t, mir $u fagen,

bafj i4 ba8 <$an$e wegwerfen fofl. 34 backte itm furj fagen ju (äffen:

wie er feine SKaa^t oon ber 9tat.«Serf. unb ber ®unbed*33erfammlung tyabe,

wie er fie Weber an bie eine no4 an bie anbre jurücfgeben lönne; bie üöe«

fugniffe ber einen feien auf i^n übergegangen unb ba$ fei für ifm bie 35er»

pfli^tung gewefen, aufyuljarren, bis er ba8 Depofitum consensu omnium
in anbre §änbe legen tonne. (3ft eine &rt Äritif ber 9cat.»JBerf. E)ier am

^lafoe?) $)enn ber $)eutfdje ©unb befiele no4, ja e& fei aflein im t$e\U

halten baran $eil &u pnben. 9tun wate etwa ber S)uali3mu8 511 erwähnen

mit Söarnungen (wie fie in bem ßoncept oerfuc^t). ©0 ungefähr baa^te

idj mir'*, aber ftatt beffen ^abe id) ba ein breitet ®ej4wä|, worin bad

SBenigfte Don bem fte^t, waS nöt^ig. 34 &'tte bringenb, enthalten ©ie

mir in biefer ©a$e 3h*en guten SRath nid^t oor, e8 ift ja eine ©a4e, bie

Sie f^on um ihrer felbft willen nahe intereffiren mujj. SBenn ber ©15*

herjog bieje örflärung Beriefen %at, fönnte er fragen: ob nod> irgenb etwa*

ju erinnern pp. märe? $ann ?önnte Stenern unb etwa $annooer einen

<£)ant gegen ben ©rj^erjog auä)pre4en — ber bann in bie $änbe ber

(Somtffarien niederlegte, wa8 biefe bann acceptirten. $)amit finis. fjerner

baa^te t4 mir, bafj ber (Srj^erjog bur4 ©eparat * ^ßrotofofl SBittgenftein

ben Auftrag gäbe, bie 9iotiftcatorien an bie 83etjörben pp. ju ertaffett.

2öa3 ©ie über 33iegeleben unb beffen 9^icf)tung, fein Schweben jroifcfien

ifijien unb ©ot^a fagen, ift f4neibenb richtig unb gutreffenb. @r ift äBiener,

weil er bort lange gelebt, feine Qrrau oon bortljer (ni fallor eine 93uof)

u. f. w., ®ot^aner aU fjreunb unb Änbeter Magernd. 93on feinem Spian

eine« definitivi wiffen wir ^ier gar nichts
;

5uglei4 mit bem, was ©ie

barüber (trieben, melbete $rotef4 an fRee^berg baoon unb bezeichnete e8

aU ©agernjdj. SB. ift überhaupt ein aparter SRenja), mit bem i4 niemals

habe in ein Skrhaltnife fommen fönnen, unb ben Reiften ift e« fo ergangen.
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<£t blieb aus bfm ®agernfcf)en Winifterio bei uns (bei ©injige) Mofj ber

©d^eSmigjdjen ©ad)e wegen, bie er früher bearbeitet trotte, unb für bie er

uns nic^t traute, worin er freitid) in mancher $e&ielmng SRedjt ^aben

mochte. Ad vocem biefer glaube id), bog $reufjen bie 3)änijdje ©ad>e

t)öd)ft toa^rfc^einttc^ ber ©unbeS-ßomiffion, fo wie biefe fid> tonfHtuirt

Ijaben wirb, aufhalfen wirb; menigftenS ben!e ich mir'S. kennen ©ie

2Begener3 Schrift: 5)a8 SBer^ättnife be§ ^erjogö öon ^luguftenburg $um

§o(fteinifchen Slufrubre? ©8 ift ba8 Wertmürbigfte, wa8 ich lange getejen,

unb geigt bie für unjre $eutfdje Angelegenheit (o unglücHicf) roictjtige Sache

in einem ganj neuen Sickte.

SZÖenn ©ie Magern jehen tönnten, jo würbe mich ba8 interejfiren.

$)enn wenn man ben Wann nicht fetbft gejet)en Iwt unb fennt, jo glaubt

man gar nidjt, wie unjägtid) wenig baju gehört, um bem beutfdjen SRidjel

als ein groger Wann 5U gelten. 9Kan l)at ilm, wie 1809 ben ©anbwirtlj

©ofer jeine8 jchöneS Öarte8 wegen, {0 wegen feiner frönen ftugenbraunen

unb fonftiger ©tattlichfeit jur gähne gebraucht. 3Da8 redete (Segenfrücf

baju ift Watlm, ber fid> immer ju effaciren fudjt, flug burd) unb burd),

aber immer auf unrechten SBegen. $1(8 im Wai b. 3- Öaffermann oon

©erlin au8, wo er für bie granffurter SBerfaffung Wirten foflte, Übertrat

oon ber gfrantfurter SBerfaffung 511 $reuj$en, unb ben beuten t)iet)er fdjrieb:

fie feien @|el, einem ibealen ^reufjen nachzujagen unb auf Sranbenburg

3U fchimpfen, fie joflten ©ranbenburg unb Wanteuffel auf ihre Salm*

{(^reiben u. j. m., ba wollte ©agecn erft gar nid)t an folgen SBedjjel. $)a

ift Watlm 8 $age lang ihm md>t oon ber ©eite gerotehen, offne biet mit

ihm über jene ©adje ju reben. SRad) ben 8 Xagen ^at ©agern gar nicht

mehr gewußt, bajj er je anbecer Weinung gewefen. 3^
SD.

92 r. 150. $annooer, 24. Dftober.

©ie ^aben mir, lieber greunb, buret) bie geftrige Witt^eifung eine

grofje greube gemalt; ba8 tyet wieber antiegenbe (Soncept enthält in ber

%\)at bie $auptgeban!en in {0 oortrefftidfer Bufammenftedung, bajj ich

baran gar nidjtS ju meiftern weiß unb nur münjehe, ber ©r$h*rjog

möge fid) bamit eintoerftanben erttaren. ©8 wirb [ehr großen tönbrurf

machen. $)a(j id) einige ©emerfungen mit ©leiftift auf ben SRanb ge*

{(^rieben, nehmen ©ie nicht al8 ein Urzeit, baß bie$ ober jene« not^

wenbig jeo. SEÖeil fi* wia^ baju aufforberten unb tet} im ®anjen nicht*

5U fagen ^atte, fiel ict) barauf, SBerfud^e $u machen, ob im ©njetnen noch

irgenb ein ©ebanfe einge(d)oben werben tönne. Einmal fctjien e* mir

wünid)en8werth, einen AuSbrud ju milbern. 5tud) hätte id> gern ben
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beiben ©rojjen nod) bie 2etyct gegeben, bag fie öor attem am Siebte polten

füllten; allein ich lieg e8; bann würbe ba« ©enge ju jchulmeifternb. Äurj,

meinen öoUen SBeifaü ^aben 6ie. 3« bem Programm tybe ich nicht«

ju jagen. 2)och festen mit bei Snlmlt be« $rotocoH« etwa« 5U minutiös

angegeben, namentlich in Hnfehung bec Sonnalien, Sßrafenten pp.
l
)

2Be(aje SBenbung bic $)inge in ÜSerlin genommen ^aben 2
), tnerben

©ie au« ben 3ßitangen gefetjen fjaben. — 2)ajj man aber ba§ ^ßrotocoß

Dom 5tei*a8 noch (in Äbwefenheit Don Sßangenheim unb 3 ef^au) *)at

oerbre^en motten, unb bafj ©obeljchwingf) bie $rotefte unb 5lbjdn'eb«noten

nicht mitgeteilt t)at, [onbern nur $rtoatbillet8, bie benjelben beigefugt

getuefen, roirb 3hnen neu fenn. 3" ber ©ebuetion 3
) fann idt) nur mit

Surfe fagen: If intemperately, unwisely, fatally you sophisticate

and poison the very source of government by urging subtle deduetions

and conseqaences odious to those you will govern: V- You will

teach them to call that sovereignty itself in question, — Nobody
will be urgued into slavery. @8 ift bort ein unbegreiflicher 3uftanb.

3m TOnifterium bominirt 0. b. ©eubt ober bur$ ihn ßamphonjen— ©ecterath-

SBranbenburg, SKanteuffel fyabtn fiä) felbft , nrie e« fcheint, aufgegeben.

SRadj granffurt 5U gehen, fyaben 5Uoen«leben 4
), Uhben, <Stct)tjorn 5

) ab«

gelernt. SRun fleht bie SBaht $n>ijchen öonin 6
) unb SBötticher 7

). 3n ben

Sammem finb, ich glaube, 23 alte 3Kinifter, bie ade nrieber SKinifter

werben möchten, dagegen h«* bie 1. Sammer an ihrem 83eja}tujje über

') DaS $rotofofl bom 20. Dejember Uber bie UmtSnieberlegung be« 9teid>SbertDeferS

unb beffen (SrMärung f. Deutle «bronif 1849, II. ©.416.
2
) 9cad)bem in ber 52. ©iftung beS SerroaUunßSratbs bom 29. Detobet auf $reufeen8

Antrag gegen ben SKberfbrua} Saufen« unb $annober8 befälojfen »orben, bie SBablen

jum 9leid)Stage am 15. Januar 1850 ausfahren ju Ioffen, richteten bie $ebolImad)tigten

(SaebJenS unb QannoberS, bon 99angen$eim unb Don 3ef$au, an ben Sorfttjenben unter

bem 20. eine ßrflärung, in roela)er fie gegen ben 5kfc6lufe, ben 9teid)8tag fä}on jetjt ju

berufen, als eine bem UönDnife 00m 26. 9Jlai junriberlaufenbe, bie 3toetfe beSfelben

gefäftrbenbe unb bie innere unb Äußere ©idberbeit DeurfdtfanbS bebro&enbe Vtafiregel,

rooju ei übrigens ber ßJinftimmigfeit bebürfe, broteftirten unb auf bie bei Unterjeiflnung

be* $Unbni&bertrageS gemalten Qorbefcalte binroiefen, toonadb fie für bie jr%t eintretenbe

Croentualitfit, bafc eS nur ju einem norb* unb mittelbeutf$en SBunbe fomme, nid)t ge*

bunben fein tooQten, a. a. D. ©. 281. ©ie berlie&en bann am 21. ©erlin, toaS fie bem

Sorfttjenben mittelfi g(eiä)lautenber ©abreiben oon biefem Jage anzeigten, a.a.O. ©.283.

S)te (Erflarung tourbe in ber ©tljung bom 23. borgetegt.

3) Die in ber ©i|ung bom 17. Oftober übergebene Knttoort $reu&en5 auf bie

bannoberfdje Debuction (oben ©. 288), a. a. O. ©. 243.

*) Oraf bon «IbenSleben, ©taatSminifter a. D. — 5
) DeSgl.

*) DeSgl., Ober<$rfifibent in TOagbeburg.

Ober*iröftbent in Königsberg.
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m. 108 ) fiet) gefräftigt unb feheint fd>marjtoei& ju »erben. ©<hroaranxifee

approbiren unfer ^Benehmen. 3)a8 ßentrum ber 2. (£. foH bagegen bei

Sröietenfr fict) übet bie fernblieben ^JJcafjregeln gegen bie 1. faft in bie ftaaxt

gefaflen fenn.

@8 ftnb ba8 alle« 3uftänbe oon fo heitfofer SBerroirrung, bafj man

mahrlich glauben mufe, e$ fter)e bort abermals bie SReoolution an ber

$c}ür. SBenigftenS ift noch nicht im minbeften gefteS gu bemerfen. 2>a«

einjige lebenSfräftige (Siemen! be3 ©taat«, ba« ^reufjenthum, ftc^t mit oü

biefen conftitutioneUen fingen in SBiberfpruct), fuct)t biefen ffiiberforud}

burchaufefoen. ©o fagt *8i8marcf*©chönhau(en : 2)a8 jet> ba& öefte in üjrer

SBerfaffung, bag e3 gar fein ÜRittel jmifchen beiben (jammern gebe, fict) gu

einigen. Ex ungue. — SBie gejagt, reime man mir biefe Suftönbe

unb bringe ein gefunbeS SBilb h«au8, bemeife, bafe ba8 ein ©taat ift, ber

fieben oerforicht. ©o giebt« benn auet) eine ^arttjei, bie befetjalb un» unb

anbere mit fid) berfneten mochte, um frifcheS S3lut &u befommen — unb

anbere, j. 58. §. Sollöracht 2
), SRoSte, möchten fieb, recht gern oerfnelen

laffen, um SRegierungSpräfibent, SBrigabegenerat pp. ju »erben.

UebrigenS roünjct)t man in Berlin jehr, ber neuen Sentralgemalt feine

ganjtidj unhaltbare ©chmeinerei in ber $>änifehen unb ©a^roeiger ©aä>

aufjurjängen; fo mar geftern $)roöfen unb nachher gorchhammer bei mir,

unfere bona officia implorirenb. (Srfterer farj nun, »ie e« fcr)ien, ben

früheren geiler bed UebermuthS ein. @r bauerte mich, elenb mie er au*«

far). 2luf ®agern$ SBärenfatjrt fdjalt er, bafj SHänner, oon benen $>eutja>

(anb nod) hätte tjoffen fönnen, fiet) fo ju ©runbe rieten, $ie Anordne

bort ift fdjeujjlict). SBegenerä 93ud) habe iet) gelefen. @& ift aflerbingl

mertmürbig, aber boct) Bodt)aft gefdjrieben, unb eben befchalb mol)l nur

halb roar)r, »eil man nur baS ©chlimmfte aufbeeft. $)a& Qrinmirfungen

hoher Slriftocratie in Resolutionen ba8 atlergefährlichfte finb, hflbe id)

ferjon 1837/8 erfennen gelernt, als ich °*e 8uftänbe ber 9cieberlanbe 1570

mit unferen oerglich. 2Ba3 märe bort gemefen ohne Oranien, SBreberobe

u.
f.

».

S)och id) muB jcfjliejjen. S3ülom hai Auftrag, gemeinfam mit Ärefc
1
)

unfere $tcceffion ju begehren, darüber ftirbt ßrefs in bie ©chuhe, weil er

bie gorm nicht finben tann. ßeben ©ie mohl. 3hr

3®8©.

SBiffen ©ie, ba|j ich our$ uno Pattenau mit grantreich unter«

hanbeln laffe? $a$ lügt nun bie ©raunfdnoeiger SReich^geitung. $)a$

i) ^orter^ebung ber befle^enben Steuern, bis fie bur^ ®<feft ßeänbert oxrben.

a
) ^räftbent, 9et)oQmfi(^tigter bon Ülaffau.

3
) 3Fr()r. Ärefe bon Äreffenftein, oefirrretd)if4er (Sefanbter.
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ßügen wegen eitgttjdjer Sßerbinbung mufi nachgerabe ju abfurb fdjeinen,

ba bodj wohl Coburg unb $reu|en (»rojectirte £eirath be8 ^ßrinjen mit

bei atteften Xoa)ter ber Königin Cictoria) näh« flehen.

Kr. 151. Sranffurt, 2. 9tor»ember.

34 fofie 3^ncn, theuerfter fjfreunb, meinen ^erjtt^ften S)an! füc

3h*«t ©rief öom 24. o. SR. unb ben Stau) in ^Betreff ber bem (Erzherzog

in ben 9Runb ju tegenben Gtflätung; 3hce SRotizen baju jotten bantbat

benufet werben. 2)er (Erzherzog ift auch burchauS einüerfianben, mir felbft

aber miß baS ©anje noch nicht red^t gefallen. 3nbe[fen wirb ba ein

langes $)rehen unb $Benben um fo weniger Reifen, als ba§ @nbe benn

glücflid) immer näher rücft. 93i8 jum 15. wirb hoffentlich SllleS erlebigt

fein, ©atiernS $lcceffion unb ber Sftinifterwechfel in äBürtemberg l
) förbern

auch f
ehr S^m ©chlufj. 9?un mujj ich QDer 3hnen mit einer neuen unb

recht brtngenben üBitte fommen, unb zwar in ^Betreff ber ©entin cfjchen Sache.

$er arme Jöentindf h°* ba8 Unglütf gehabt, bafj jebe$mal, wenn {eine Sache

fprudjreif mar, irgenb ein 2öed)jel eintrat, ber ihn mieber auf baB h<>he

ÜKeer be3 ©arten» (tnaufttoarf. So broht e8 ihm auch iefet; ich oa4^
feine Sache natürlich oer 93unbe8-(5omiffion ju überlaffen, ba8 macht

ihn ganz unglüctlich
; ehe bie fich entfd>lie&en mürbe, fie anzugreifen, mürbe

3ett »ergehen, unb wenn fie eS enblicfc thue, werbe ein neuer SBechfel ein«

treten; SHIeS fehr wahr unb begrünbet. So h flb »4** tonn angegriffen

unb mich entfchloffen, bie Sache $u ßnbe z« führen. Unfere Kompetenz

!ann nicht beftrirten werben, unb würbe fie beftritten, fo würbe $reufjen

ohne 3weifel in bie fomijche ßage tommen, biefelbe bemnächft etwa gegen

Ottenburg ober bergl. ju oerfechten. (Ed fragt fich nur: if* e* ^u9 uno

ift e8 recht, ben Schein auf fich 5« 5^hn, al8 habe man bie lefcte ÜWinute

ber (Epftenz benufot, um bie Sache abzumachen, thue ich ÖUI» Dö* °^ne

Zweifel folgenbe Stoeftafel mir auf ben £al8 ju jiehen? 5)a|j ich eg

nid)t fürchte, bafe ich weiter ^cine SRficfftcht brauf nehme, brauche ich 3hflen

wohl nicht ju jagen, aber leichtfinnig will ith'8 boch nicht thun unb bitte

(Sie baher bringenb, mir al« greunb 3h« Anficht barüber ju fagen —
aber wenn ich bitten barf, wo möglich balb, wöt

'

8 au4 nuT mit tincm

©orte. 3<h bemerfe, bafe ba3 (Erlenntnijj mit allen SDcotioen pp. (eine

«rbeit be« Dr. Uttetteniu«) fertig ift unb bag ich bie nächflen Sage be-

iluden würbe, um bie Sache beim (Erzherzog pp. in Orbnung ju bringen,

unb bajj baher an bem £age, wo 3h« Antwort eintrifft, ber ©ejcheib,

fall« 3h*e Antwort bafür lautet, unterzeichnet wirb. 3$ »erlange in

») 2>aS SJUmfterium Sfomer würbe am 2a October entlaffen.
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fetner SBeife, bafe ©ie mid) unb baS SReichS'^ftintfterium babei unb fpatet

irgenbtoie vertreten füllen, nur ^ren Slott) als Jrcunb münfche icr), ob id)

bie ©acf)e erlebigen foll ober nic^t. Sri) lege 3hnen ben 23efcf)eib bei,

lebiglich notitiae causa unb ohne bajj ich Stynen (Singehen auf bie materiefle

3?rage jumut^e. 3n SBertin roünfcht man bringenb, ba& wir bie ©adp
erlebigen fotlen, inbejj !ann mief) baS roeber für baS ©riebigen noch füYs

Stegentaffen beftintnten. SBerben ©ie nur über meine 3umu^ungen nicht

böfc unb geben ©ie mir mit einem SEBort 3hTe Anficht

SBitte fagte mir bor einigen $agen, eS fei Don bort aus angefragt

über baS, toaS ^ier fo gefprodjen unb geurtljeilt merbe über baS Verhalten

unb Vorbehalten §annoberS. ©o !jab icf) it)n menigftens* üerftanben. Die

©acf)e wirb natürlich burctjauS unb allein üom $ßartet»@tanbpunfte au*

beurteilt unb banact) richtet fiel) bann baS Urt^eit. 3dt) ^abe aber $ier

auch manches Sßort gehört, ba§ burd}auS über ben Sßarteiftanbpuntt hinauf

ging unb entfdueben günftig lautete für bn* Verhalten $annooer8. 3n

biefer Söejiehung (mie überhaupt in ötelfadjer ^jinficht) ift mir ftetö baS

Urtheil beS alten ^Bürgermeisters oon ©uaita mistig unb intereffant, eine?

alten 78 jährigen SttanneS, ber aber fict) bie ootte 8frijö^^eit unb X^ätigfeit

ber 3ugenb beroar)rt r)at unb nur bie 9tuf)e unb Älarljeit beS Atters baju

gewonnen r)at
r
unter ben politijchen ßapacitäten ber ©tobt granffurt (unb

bie freien ©täbte tyaben immer feine unb tüchtige Diplomaten gehabt) un*

beftritten unb anerfannt ber (£rfte; ein ganj anberer Serl als $otoniuS

Sßiepmener ©mtbt, ber nur noch bie äufjeren gacjonS feiner früheren

gäln'gfeit beroahrt t)at, bie nun fo ohne rechte innerliche Spontaneität fort«

arbeiten, mie 9läber, bie ablaufen müffen, unb bem bie ©reigniffe über ben

#opf gematfjfen finb. Der alte ©uaita aber, ber früher nichts öon 3t)nen

unb oon ©annooer menig gemußt hat, fdjmört jefot nur bei 3h"

™

Der alte ©uaita ift aber ein Sttann, bem in ber $olitif nichts oerhajjter

ift als §intanfefeung ber bürgerlichen (Slpticfjfeit unb SRoral, unb ber bar*

über baS berliner SBefen tief oerbammt. ©o aber mie ber alte ©uaita

urteilen alle Scanner, auf beren Urteil ich fyei irgenb fflerth legen fann.

©ie mögen fein fiob, barum \)abt ich 3h"«« Wer nie bergleidjen ge-

trieben unb gehe auch jefet nicht ins ©njelne. SRodj jroei tym Ver-

ehrer unb Senutnberer nenne ich Sh™" : b*x «n* if1 u"fet ^rSftbent fjärft

Sßittgenftein, ein auSgejeichneter, trefflicher SRenfch, ber anbere $rinj @iml

oon Reffen
1
), einer ber flügften 9Jcänner, bie ich ta"1*- ^m (Srahtr&oa/

9?eichSoertoejer rebe ich nic^t; benn ber ftellt innerlich bie Älugheit boeb

über bie (Sr)rUc()!eit. Von bem Vorbehalten erjähle ich 3h""» «och folgenbe

>) C&eim befi regierenben «ro^craoß«, oeperrei^if^er frfoaeußtnetfter.
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©ejcrudjte. 2118 tcf) bte 2)enffcrjrift l
) erhielt, wollte i$ bie gleich bruefen

(äffen in her O. Sl. 3«tong; baoon Ijiett midj SBitte ob unb faßte:

Soffen ®ie bie Seute erft nadj (Stottja gelten unb fid> bort ruiniren; wenn

fte jurüetfommen, (offen ©ie bruc!en, $a er bringenb rietl), folgte id)

irnn unb l)ielt jurüd. Äber unmittelbar nadjbem bie rettenbe $ljat Don

@totcja oollbracf)t mar, erfc^ien bie ®entfcf)rift in extenso in ber 0. $1.

Leitung. 9tun ift fyer auf bem ÜDttnifterio ein grojjeS fiefegimmer mit

3*itungen, in jener Qtxt unb no$ (ange nadj^er ber ©ammetyfafc für

Söelcfer, SQfatlm, SBaffermann unb all jene (Mljaer, bie bamate nodj tyer

ber SBenbung ber Qinge warteten, bie fie mieber oben auf bringen foßte.

2)a Ijat mir nun 3emanb, ber babei mar, [erjagt], mie SBelder, 93afjer-

mann unb äftarljö, unb anbere ber Ärt, ba8 eben erjctjienene ©latt ber

O. 21. 3- wit 3fyrer 3)enffdjrift in ber $anb, äber bie $inge {oralen,

t>od Sifer unb ©rimm, bog ja nun bodj ÄüeÄ in ber ßuft ftetye, bafe

nichts, gar nichts erreicht fei unb i$r ganges äftüt/en umfonft. SBetder b,at

namentlich gefagt: 3)q3 l)ab ief) mir gleict) benfen tonnen, bafj ein guerjä

mie ©tü»e fidj nidjt merbe fangen (äffen. 3$ erjagte 3f)nen bie ©cfyturre

nur, um gu geigen, bafe SBitte richtig ca(culirt Ijatte, mit &enntnifj ber

3)enffd)rift unb $orber)a(te mären fte nie naef) ®otrja gegangen, ba§ mir'8

aber boct) oft (eib mar, feinen Statt; befolgt gu fyaben, unb enblict), bajj

3ene bie SSorbefyalte Damals ganj richtig aufgefaßt tjaben unb jefet nur'8

anberS breljen wollen. $)ie $)eutjd)e 3e^un0 baraafö aud) immer

geprebigt: 2)ie brauen #annooerfdjen ©t&nbe müßten bie Regierung Don

t^ren SSorbelmlten fortbrängen.

5)aj5 Magern ©ie befugt, (at er meiner ©djmefter erjagt, bie er

bort befugt Ijat ; einen 83erid)t über Sljre Unterrebung (au8 2Watlj08 geber

oljne 3we»fe0 IM i$ oud ber SBraunfdjmeiger 9leicr)8geitung, gern aber

tjörte icf) oon Sfynen über ben ©nbrud, ben er Sljnen gemalt $at.

3>er 3§rige

3dj lege 3^nen ba nod> ein Defterreidjifdje« Wtenftüd bei, ba& Don

3ntereffe ift.

ffr. 152. ©annooer, 4. Stobember.

©dwn geftern modte id> 3t)nen {abreiben, lieber greunb, um O^nen

gu fogen, bog e8 bem ftönig gerabe redjt jetin mirb, menn töed)berg Der-

anfafet, bog ©djmargenberg 3^rentmegen ein SBort an $(aten 2
) fagt. 2)a

») 5)tc 2)en!f(^rift oom 1. 3um toirb gemeint fein. ©. oben 6. 22G, flnmerfung 1.

») ®rof ^laten, b^nnober|(^er ©efanbter in SBien.

80*
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wir in betriebenen fingen nid)t ganj ft^tuar^-gelb feün tönnen, fo wirb

er gerabe tjier gern ber ©aa)e biefe tournure geben. 04 fuut aber bat»

über weg, weit id) bei bem fronten $trn8matbt *) Rängen blieb, unb nun ift

mir8 lieb, weit id) 3lmen antworten !ann auf 3faen SBrief öom 2.

2Ba3 f)ier bie SBenrtnäfdp ©aa)e angebt, (o mijfen ©ic, bafe ia) eht

Sßebant bin unb gar md)t urteilen tann, wenn id) nidjt eine ©adje er»

grünbet $abe. 5)a8 wollte ia) l}ier nun oerfua)en, fann aber meinen

geringen Separat nid)t jujammenfinben. ©o bleibt mir benn nur übrig,

mit bem SWönd) in ber Natürlichen $od)ter ju jagen: ,,3)u Ijaft nur all*

gemeines mir oertraut; id) tann S)ir nur ba8 allgemeine ratt)en!
M §aben

®ie bie oofle Ueberjeugung, bafj ba$ Urtljeil gerecht ift: fo publicum

©ie'3 in ©otteS Namen, unb fcr)(ie^en ©ie bann Ö^rc Sfyärigfeit bamit,

bafj ©ie bem ungered)t löetjanbelten ju feinem Neckte ijelfen. — $aben

©ie ba8 nidjt : (o (äffen ©ie'8 liegen unb maa)en teinen casum pro amico.

Üfteljr brause ia) nia)t $u fagen. — 34 bin nid)t im ©tanbe, bie 5ra9c

wegen ber (Sbenfmrtigfeit, bie bo4 woljl cardo rei ift, in jure unb in facto

511 entfc^eiben. 34 glaube, bafj bei einem $aufe wie ba8 IBentinctfd^e fte naa)

allgemeinen ©runbfafeen für bie (Stye mit ber ©erbeä entja^eiben wäre.

Siegen aber befonbere ^Rechtsnormen in medio, fo laffe i4& bafyin gefteOt.

gür 3f>re Notijen über bie Meinung wegen unferer ©aa^e bin idj

feljr banfbar. ©o wenig id) ßob öon greunben oertragen tann, fo em«

pfängtid) bin id) bo4 für ba8 laudari a viro laudato, unb in einem

Kampfe wie biefer, wo man nid)t um^in fann, ft4 mit Äotlj bewerfen ju

laffen, ift« bod) niä)t oljne. 34 Ijabe meine 3)arfteHung ber ©ac^e nnn

jiemtia) fertig; nid)tot)ne bittre ©töfje. ©d)teinife Ijat abergefagt: $reufeeti

müffe feine Söaljn bis auf bie äufjerfte ©rönje »erfolgen, „märe fte aud)

bie ©ränje bed &bfurben\

tiefer $reufjif4e Äoljl aber würbe mid) biet weniger fümmern, wäre

ba nicr)t bie Öftreid)if4e ©djweinerei. 2)a wiU ©djwarjenberg un« immer

oerleiten, feinen ©reiftaatenbunb in bie Ärme §u nehmen, unb nun jule^t

gar bie ganje 2)eutfd)e SBerfafjung&frage ber (Einigung oon Öftreid) unb

Sßreu jjen ju unterwerfen. Slber ba werbe id) iljm ben % ! SBarten

r)ab id) gelernt unb werbe mid) auf feine SBeife oom geje^lid)en Heerte

roegbrängen ober loden laffen.

55a* ift aud) ber $auptgegenftanb be3 ©efpröd)» jwifa)en mir unb

©agern gewefen. SBie fo ein ©ort ba» anbere gab, fagte er: ©aiern

werbe fia) gegen ben 9fceia)8tag nia)t t)alten tönnen. 34 : SBtr fommen
ba auf einen rabicalen Unterfd)ieb in ber ?lnfid)t; id) wolle in ber

l
) fieflationSraü) öon «rnStoalbt, 5tüö<8 Uniöerfttät&freunb.
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$euif4en @a4e nichts anbered aU SRety unb (Einigung; jmijc^en btefen

nnb her ©eroalt erlernte idj fein SDritteS. ®r: wollte ein fol4*3 dritte

jalaffen, roorauf i4 entgegnete: 34 würbe nie bie £anb ju irgenb einer

Ärt (Gewalt bieten, no4 fotc^e leiben, $a& wollte er au4 nic^t. 34
jagte: 34 wolle mi4 anberS auSbrüden, idj werbe au4 nie bie $anb gu

etwas anberem bieten als Öur Einigung! 25a ertannte er an, baS fen

freiließ ein groger ©egenfafc gegen i^n. — SRun fpra4«t wir oon Sßreufjen,

nnb i4 oerfo^t ben ©ajj, ^ßreufjen feo not|roenbig, feine Äraft unb feine

Langel fegen aber eng oerbunben unb müßten fi4 felbft burd^fämpfen.

2>e3organifire man e8, um ben ©ieg eine« in il>m nid^t reifen SßrincijjS ju

wege &u bringen, fo fd^abe man 5)eutfd)(anb. — 3)a8 wollte er natürli4

niä^t zugeben. (Snblidj fragte er: Ob wir denn am Vertrage gelten. 34 :

SUlerbingS, fo wie wir iljn gef4loffen. (£r: 2Ba8 wir bennwoßten? 34 :

$a8 Ratten wir bruden (äffen
1
) Gr: Ob wir ba8 benn ntc^t aufgegeben

Ratten? 34: SB"? SBo? SBann? SRir fett baoon ni4t ba8 SKinbefte

bewußt. Ob wir ed bur4fü^ren tonnten, roiffe i4 freili4 nic^t. — 3)amit

würbe er oertrieben. (Sr fyat mir aber bur4au8 ni4t ben (Sinbrucf eines

bebeutenben SRanned gema4t. SBeniger als i4/ trofo 3faer S^ftt glaubte.

3)enn 1818 imponirte er mir.

©ie werben wiffen, bafj bie te^te ÜKtniftercrije in Saffel 2
) allein i^ren

ÖJrunb barin Ijatte, bafj ber SRinifter ®d)enc* bem ßurfürften oorlog: ©ie
v

#reuj$en Ratten beantragt, bafj au4 Ww4* Gruppen na4 ©anau gelegt

würben. 25er Äurffirft erfuhr bie Süge unb erflärte nun, feine fiügner

$u Dftmftern Ijaben &u wollen — überzeugte au4 enbli4 ben Hu3jrf)ufj

oon feinem iHec^te, obglei4 er in ber 3ttitte au4 ^umm^eiten ma4te.

€5o muffte @4*n<! fort« ®&w KR conferoatioeS ÜJfinifterium, wie er wollte,

&u bilben, wagte er ni4t, weil er ben Sßreu&en ntc^t trauen fonnte. 3)er

£erjog oon SReiningen f)at bagegen feine üRinifter entlaffen, weil fie nt4t

alle @4ritte wegen ber Düringer (Sinigung 3
) jurfief t^un wollten: jo toll

0 Sgl. hierüber bie $enf|d)rift ber ^annoberf^en Regierung Dom I. Wooember,

meldte bem Dreufeijajen SRinifter ber auswärtigen Angelegenheiten jur URittheilung im

SermaltungSratbe überreizt würbe. SBoDft&nbig abgebrueft in ber $ann. 3eitung t>om

9. IRoüember; oufsuflSiDfife Eeutfche Ghronif, II. S. 328. Buch bie obigen ©eöonten

bqüglid) $reufeenS finben ftch barin ausgeführt.

3) 5)aS aut bem 3a$re 1848 ftammenbe SRinifterium blatte am 9 'flufluft feine

t£n Haftung erbeten unb erhalten, trat aber, dorn Rurfürften „nach SBefeitigung ber 2ReinungS--

Derfchiebenheiten" baju aufgeforbert, am 20. 3luguft in feine Munitionen witber ein; babei würbe

jeboch ber SDlinifter ber auSw. Angelegenheiten Ört)r. €djend o. @$weinSberg ausgetrieben.

3) Der oon fcelegirtenlonferenjen ber thüringifdjen (Sinjellanbtage unternommene

SBerfueh, für bie thüringifeben Staaten ein gemeinf<haftlta)eS (BefetyjebungSorgan für ge*

roiffe 9iec&t§materien herjuftellen.
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finb biefe Weinen Äöter, beien ©altbarfeit mir allerbing§ nun aud)

zweifelhaft erfdjeint. 3n ©ücfeburg ift auch grofje JhrifiS. 3n Teflon

joflte ba8 ©tfid föielen, man hflt aber nicht bie (Courage gehabt. — 3n

$etmotb öoftiren fie ben ©tanben gegenüber auf #annoöerjd)en Xreubrud)

unb fdjimpfen auf JBftreich unb ©aiern. (©. $reufe. ©taaWjtg. öora 31.

ober 1.). SBir werben und ©enugtlmung erbitten, ftönnen ©ie bewirten,

bajj man Don SBien it)nen auch ju Äleibe geht? — 9Ran barf baä triebt

julaffen, bajj biefe jum ßuber entwürbigten Regierungen (benfen ©te an

©anbei unb Älthof) anbere betjanbeln al3 wären ©ie frere et cochon!

üftagä mit biefem ©ejrfjroäfc für heute genug fenn. $aben ©ie, lieber

greunb, bie ©üte, bie obige SRotij wegen @r. Remberg ju beachten, unb

^aben ©ie $ant fär baS Actenftüd, ba8 un8 fdwn betannt war. ©8 ift

eine milbe Stote an ©chleinifo oon SBien gegangen wegen ber Reichstag^

fache, aber fdwn oor (Smpfang ber bed^atb gefaxten (Entfchlüffe. Xie

granjofen fyaben in ffiien auch ferjon einfjäteln wollen. Schwarzenberg hQt

jebod) gejagt, ba8 fetten ^äuSüc^e Angelegenheiten. Unb nun (eben ©ie wofjl.

3hr

Är. 153. grantfurt, 13. Rooember.

3(t) will 3hnen, tl). gr., nur mit einem SBorte meinen ^cr^Itcr^flcn

Dan! jagen fär 3t)rcn Rnth in ber ©entindjehen ©ache; je fejter ich ent*

jcf)lofien war, fo $u h^nbeln, wie id) gefjanbelt ha&e
r 3hr 9fath mochte

auffallen wie er wollte, befto erfreulicher war ed mir, bafj er fo hnarfcharf

mit meiner Anficht jufammenfrimmte. SBaS ben ©örud) in materieller

©inficht betrifft, fo will ich ihn oerantworten; bie Unebenbürtigteit ber

@hc mit ber ©erbeS lonnte nach Dem ©unbestagäbefchluffe oon 1848 !aum

noch zweifelhaft fein. Äomifd) faft war'8, ba§ ber (tt^x^oQ, ber mid)

immer getrieben hatte, bie ©ache &u erlebigen, plöfrlich, al* er beim Referat

hörte, fie bret)e ftd) um bie (Sbenbürtigleit ober Unebenbürtigteit einer öbc,

©ebenten befam unb fiuft hotte, bie ©ache ber ©unbeS-Gomiffion ju über»

(äffen; e& war eben fein eigener Sali, ber ihm babei in ben ©inn tarn.

Snbeffen gab er nach einigem ©träuben nach, hwutfächlich, inbem er

bie uneheliche ©eburt accentuirte.

©on Reuigteiten fyabt ich 3t)nen nichts &u melben. Vielleicht aber

intereffirt ©ie, ward auch nur in ©ejietjung auf 3hr ©eforäd) mit ©agern,

golgenbeS. Am 20. b. 2Jc\ pnbet ^ict ein Songrefe ber ©othafdjen Partei

©tatt, wo man über bie ©tellung ber gartet ju ben neueften itjatfachen

beraten unb bejcrjliefien wiO. Sfun ift ber gürft (Sari ßeiningen, ©ruber

ber Ä. ©ictoria, immer eine ber bebeutenbften ©tfifren ber Partei gewejen,
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mehr noch roegeit feiner Begehungen unb Berbinbungen mit (Sngtanb

(namentlich mit $rinj Ulbert, beffen intimfter greunb er oon jeher mar,

unb bem er ju ber (S^e mit ber Königin öerfjolfen), als fetner fonft auct)

nicf)t gan$ unbebeutenben Stellung unb Sßerfönlichfeit megen. Sttun $at fich

berfelbe nid>t allein feit 8 lagen an und gemotzt, uns erflärt, bafe mir in

unferer auf eine enge Bereinigung jmifehen Oesterreich unb Sßreu&en bie

allein für ben SWoment richtige unb heilbringenbe $olitif ©erfolgten, fonbern

er ^at auch ben TOgliebern ber Partei ein üttemoire jugeljen laffen, morin

er unter ausführlicher (miemohl biSmeilen unter föüctblicf auf bie gehler

jener gartet fafi fomifcher) 2Rotioirung barttjut, bafe für ©eutjchlanb unb

folglich bie ©othaer Partei allein barin ©eil ju ftnben fei, bafj man auf

eine Berftänbigung unb Bereinigung smifdjen Defterreich unb Sßreufjen hin»

arbeite. SEBenn bie fieute am 20. nicht auf biefe Änfichten eingehen, min

er — unb mie er behauptet auch ©agern — ftch mm ihnen förmlich loS-

fagen. 3)a ber Partei jeber Bormanb gu einer neuen ©chmenfung lieb

fein mirb, fo ift faft nicht batan ju jmeifeln, bog jene Slnftchten bura>

bringen, unb ba jene Partei baburd), bafc fie einen großen Xt)eil ber Sßrefje

bominirt, noch immer ©nflufj befifct, fo märS möglich, bafj fie benfelben

noch in ber lefeten ©tunbe 5um ©uten benufcte. 3ttan mirb fich eben in

ßonbon mie in Berlin überzeugt hoben, bafj ber BunbeSftaat „mit Wenigen -

(ich jmar als ^ßljrafe fehr tönenb unb trefflich ausnimmt, in ber SBirflichfeit

aber ein lächerlicher Unfinn ift. Snjmifchen mar ber gute garnier, fonft

ein tiarer unb tüchtiger ©efehäftSmann, aber Sßiepmeoer, ganj angett)an

öon ber SDcajefiät beS BunbeSftaate§ bor 8 Sagen oon Berlin jurüct*

cjefommen; $reu&en merbe ©annoöer unb ©achfen nicht fahren (äffen,

»erbe an ba* (Erfurter ©cfnebSgericht gehen; unb ba beffen ÄuSfpruch

nicht jmeifelhaft fein fönne, fei Sßreujjen entfchloffen, ©annooer unb ©achfen

mit SBaffengemalt jum ©alten beS BertrageS ju jmingen. Sluf nichts meniger

liefen feine Berichte hinaus, bie inbeffen nicht einmal beim granffurter Senate

(Stauben gefunben haben.

Bor 8 Sagen mar ber $rinj oon $reufjen mieber hier- 2)a er ein

grogeS tendre für ben gürften SBittgenftein befi&t, macht er jebeSmal

^erfuche, benfelben $u fehen unb ju fprecrjen, SBittgenftein aber ift biefen

Söerfudjen ftetS au3a,eroichen. ÄlS er nun neultcf) f)ier mar, liefe er bem«

felben fagen: (5r tomme auf längere Qt\t nicht mieber, roünjrfje ihn, ben

dürften, gern £U fehen unb liefje ihn bitten, beS Borgens im Ueberrocf

rote ein Samerab jum anbern ju !ommen. $)em hat fich SB- oenn nicht

entzogen unb hat eine Unterrebung oon 1 V2 ©tunben mit ihm gehabt,

worin er bem guten bringen benn einmal bie SBahrfjeit ooKauf gejagt hat,

fo baft ber gar nicht gemufjt hat, mie ihm gefchehen unb nichts ju ermiebern

Di



312 fceimolb 1849.

oermocht %at 33on ber 99unbe8*<£omiffion (bafe bic Bereinigung jtDtfcfjen

Defterreich unb $reu&en ba« ©et! ber Sentralgemalt fei, $at bct $rin$

banfbar anertannt) ging ba» ©eföracf) au8, bann auf SRabowifc, gegen ben

SB. fich ^etbe unb berbe auSferach; warum? er Ijabe ^reufeen in eine

revolutionäre ©ahn getotefen. darüber <£rftounen. — SB. ^at feinen ÄuS-

fpruch motibirt unb babei tüchtig immer bie Dummheit oorgehatteu, fich fo

ju ber Sentralgemalt ju fteKen; mit berfelben ^abe $reufjen feine Qwtdt

öiet leichter erreichen fönnen, $r. hätte ja alle ober bie meijren TOiniftcr*

{teilen befefren fönnen pp. darauf §at ber $rinj benn freilich nichts er«

ratbern fönnen, ba ber wahre ©runb, bafi man ben 3?ei(f)3öerwejer t>er*

treiben wollte, um bie (Jentralgewalt al« res derelicta aufnehmen ja

fönnen, nicht gut ju fagen mar. SU« ber $rin$ in bog Detail über bie

©chwä<he ber fleineren beutfehen Regierungen einging, Iwt ihm SB. gefagt:

Der alte Äönig ton #annoüer ift ber ©njige, ber au8 bem 3a^re 1848

unbefubelt hervorgegangen ift — wag ber $rin$ benn au8brüctfich juge«

ftanben $at.

Der 3ufammentritt ber öunbe$»(Somiffion ift feljr batb ju erwarten:

ich ^offe, bajj mir in fpfiteftenS 8 Dagen erlöft finb. Die @efRichte mit

ber ©efion l
) war mir, wenngleich Dummheiten Don (Seiten 3od)mu$ mir

2Kanä)e$ juwiber matten, boch fe^r Heb — um ben $erren in SBerlin

a la 2)Jo8le ben Appetit nach bem Interim $u fajarfen; fte foßten und

fobalb wie möglich to&jumerben wünfrfjen, unb ba& mag benn auch bei«

getragen haben, ben 3uiQmmenrritt ber Somiffion gu befchleunigen.

9ttit bem ©rafen 9tea)berg habe ich, wie ©ie wünfehten, gerebet

Dorf) ich will 3h« jejjt fo feljr in Hnfpruch genommene 3«* 3hncn

nicht mit Saööalien rauben. Die SBafjl oon (Sdiffen
2
) unb bie bei ber«

gleiten Gelegenheiten $um SJorfehein fommenben 40 ©timmen höben bitten

unb mir oiel ©orge gemacht, ©ort gebe 3h«en m °"fer »ibrigen 3«t

frijdjen 5W«t*! ^^^ ^^
S>.

') £)ie am 5. Vpril eroberte Fregatte (Refton log in ddernförbe; ba irjrtr an»

aeorbneten Ueberfüfcrung, na# Äiel fcinberniffe in bett SBefl gelebt tourben, entftanb bie

tBefür^tuna,, fie foOe beti J)finen wieber in bie $änbe gefpiett »erben. S)ie« üeranlafcte

einen $efeb,l be« 9leia)8mimflerium8, fte eb,er in bie Suft ju förengen, als in bie fcfinbe

irgenb einer anbem 9Wa$t fommen ju laffen.

0 3"m »tjepräftbenten II. Äammer nad^ tfröffnung ber ©tfinbeberfammluna. am
8. Wooember.
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Hr. 154 §annooer, 16. 5Rooember.

3uerft fage tdj SImen, liebfter greunb, beften ©an! für 3tyren ©rief

unb bie bebeutenben 9cad)rid)ten über bad bort ebenfo wie anföetnenb in

Serlin eingetretene SBaäMn unb ©ä)wanfen. ©djwarjenberg Ijat f$on

feit längerer Seit behauptet, $r. »erbe tuieber einlenfen. (Er ift in biefen

$erji$erungen poftttüer geworben. 3m ©erlin wollte bor guten 8 Jagen

Srf)(einife wegen ber toon SRanteuffel (einem Ijartföpfigen, in ©taatdfadjen

wenig bewanberten ^Sreufeen) heftig oert^eibigten ©erufung be§ SReiajdtagd

auf ben 15. Januar abgeben. ©er ßöttig brachte bad wieber in Orbnung.

3e^t flogt bie SBeferjeitung, bafc man bort föwanfe. ©ie ©eutfdf>e 3c^un fl

jäjimpft mütljenb auf mid) unb giebt in ber ©adje und SRedjt, in ©ejug

auf bie $reug. Sftobificationen ber ©erfaffung. ©ad alles jeigt beut(id),

mofu'n ed will. SKan (at mit ßarm unb ©Wimpfen, mit bem ©agernjd)en

2Rittelbinge jmifäjen ©eroalt unb Einigung und umrennen wollen, ©ad
gef)t nidjt — aljo Ijat man ftc^ blamirt. Stur SRabowife prallt: SSBenn

er nur erft in granffurt feg, wo0e er fdjon in ein $aar Stögen bte ßft-

reifer feinem ©erfaffungdplan juwenben; bann würben bie übrigen fid)

ftdjer unterwerfen. ©iefleid)t fyat er ben Stein ber SBeifen, ber na$
meiner entfdnebenen Slnfidjt in ni$td beftetyt, ald ©oben unb ©armftabt

abzutreten, ed feo benn, bafe jßftreidj fid) boä) ju tief gegen und unb

©adjfen u.
f.
w. compromittirt füllte, um eine folcfy ^aljc^^eit ju begeben.

— ©ie faben ©aiern förmlid) um i|re Mianj für ben Statt bed ©rudjS

begehrt unb ©airifd)er ©eitd fyat man bad jugejagt. — ©o weit finb wir

in ber ©eutfcf>en ©nljeit fortgefdjritten. ©ott beffere ed. ÜBad tmaj angebt,

fo maajt mir bad 3eitung3roütljen gegen mid) oiel ©paß. ©ie ßeute

haben ©runb baju; benn id) Deradjte biefe S333irt l)fcf)aft roirflief) in einem

folgen ©rabe, bafj it)re SHadje, bie fie mit ©Wimpfen nehmen, nod) immer

ganj unjulänglid) ift. ©inb benn alle ßeute fo gleichgültig gegen bie

3«tungen, ober ift biefe Qnbolenj mir eigentümlich?

2öad unjere ©tänbe angebt, fo jaulen unfere ©utgeftnnten 37, öon ben

übrigen 40 finb naa) iljrer Meinung 10 ©djroantenbe. ©iefe entjdjetben

bann wie immer f)in unb fyer. (Sd wirb baran gearbeitet, fie ju befeftigen

unb gelingt bad, fo ift bie $artl)ie fieser. 3n ber ©eutjdjen tJrage fügten

)\d) unfere ©egner gar nidjt fitf>er. ©ie machen bei ©etegenljeit ©erebe,

wo fte fidjer finb, ba& ed nid)t jur ßntfdjeibung fommt, weit fie fefyr

färbten, in einer fdjimpflidjen Dlieberlage fid> ju fe^en. SBir Ijaben ba«

gegen baä Littel ergriffen, fie reben ju laffen unb mÖglid>ft wenig gegen

fte gu fpredjen, bamit fd>einen fie fid) felbft nad) tr)rer Sßerfönlidjfeit am
fidjerften ju ruiniren. 9cun wollen fie feine Slbbreffe madjen, unb wir

oerlangen feine. Und liegt nur baran, 5U ben ©ejdjäften $u fommen, in

-
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betten fic ben ßürjern sieben »erben, unb ba« Steint gut ju gelten. 9*eulu$

Ijaben fic eine Sufammenfunft gehabt, ba $at £ang mütyenb — für bie

fReidjSöerfaffung perorirt, Cammer» für ba8 3 Äöntg^bünbntfi. Eueren

& (So. Ijat ba« für Spreu im SBinbe erflärt unb bie Oeföofte angreifen

wollen. Sang ifi nun in ©erjroeiffong, »eil bie fiinte $antelmann, um

i$n junt ©eneralfonbifuS (baju er gar ni$t taugt) &u tnaa>n, btrfproaVn

f)at, er fofle ©aVferatl) »erben. 9htn bre^t unb minbet er fi$ knie ein

8Burm, um ber fiinfcn $u fa^meia^eln unb ftd) bie Stimmen ber Stedten

$u fid>ern. (Sr $at nun Ijeute mieber einen bummen Antrag in ber

©a)le8wig-£olfieinfd)en ©aa^e gepellt, um fidj ein Relief ju geben. 2)ie

1. Cammer ift gut gefinnt, überhaupt baS ©anje mit bem ffiinter gar ni$t

ju oergleidjen, bie Tribünen m&ufeftifl, feine no$ fo jd)öne $^rafe tönt

irgenb mieber. SBir fyiben gang ungemein gewonnen, unb wenn idj au$

ni^t behaupten min, bafs alle« fdjon oöllig gefingert ift, fo meine i$ bod),

bafe mir entfliehen auf gutem ÄBege ftnb. SBenn man nur metyr 3«*

l>&tte, um fid) jmifdjen ben ßeuten $u bewegen.

3$re SRitfyeilungen Ijaben übrigen» bem Äönig oiele greube gemalt,

unb baS oom alten ö. ber fidj allein nia^t befubett l>abe, Iwt

er fid> jmeimal öorlefen (äffen. (£r mar etwa« unrooljl in 3folge unoor«

fidjtigen @ffen« unb ber ^a^re^eit, ift aber mieber ^ergefteKt. SBfire er

nur jünger! $)a8 ift bod) bie £auptgefaljr, bie und broljt.

9ton leben ©ie mo§l. 34 mu& auf* flflinifterium.

3$r

3(3338.

Hr. 155. grantfurt, 16. SRoüember.

©ieneben, oere^rtefter greunb, laffe id> 3$nen ba8 Seiningenföe P. M.

jugeljen, mobon id) 3lmen neulidj fd&rieb. 2Bie id) Ijöre, !)aben bereit«

mehrere ber bebeutenbften ©Omaner, namentlid) aud) SWat^n, ftd) für ben

©ebanfen beffelben auSgefprodjen. $ie $artljei f^eint überhaupt beö-

organifirt, namentlich in betreff be» ©elbpuntte«, benn audj bie ©tetfong

ber $)eutfdjen 3«tang foH am 20*" beraten werben; oermutylidj toirb

man biefelbe aufgeben.

2ötr Marren nun ber (Sotnijfton, bie ^offenttid) jefyr balb tommt; eä

ift $lfle8 in Orbnung, unb münjdje id) ben £erren, bie nadj und bie

2)eutfdje (Einheit reprafentiren follen, oiel Vergnügen unb ©ebulb. Sftafiau

fyat bis jefct bie ftcceffion geweigert; geftern war ber $er$og %ier, ba iß

i^m benn üon üerfdjiebenen ©eiten ber Äopf fo gewafa^en worben, bafj bie
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Slcceffion nun rootyl erfolgen wirb. — 2)ucfmi^ fyat ja SBerbefferungS«

Storfdjläge jum (Sntrourf Dom 26. 2Rai gemalt; finb fie praftifd), ober

»iQ er fid) nur für ein neues SfeichSminifterium roieber ins ®ebäd)tnij}

rufen ? 3Rerfroürbig ift eS, rote bie 3eit ficf) abmäht in eroigem Sßrobuciren'

motten, oljne baä Slflergeringfte ju ©taube gu bringen, eroigeS Greifen o^ne

<3ebäl)ren, unb baju roerben ftetS bie atlerfünft t i dt) ften Organismen intenbirt,

3ftöcfige Regierungen, Organismen, bie (einen Sdjritt gehen fönnen, ohne

an^uhaten ober auSeinanberjufaKen. Unb baS (Sinnige, roaS bie 3*it örobucirt

hat, biefeS Interim, ift ber aüerro^efte Organismus, ja taum ein Orga-

nismus ju nennen, oon ber Organifation eines Sauft^anbfc^u^eS ober

eines $olöj>en. Unb baS ©efefc oom 28. $uni 48 roar um nidjtS beffer,

ja nod) fd)led)ter. 2Ran follte meinen, ber Qtxt fehle alle ^robuftionSfraft.

9J?id) ^at in ber testen Seit baS ©d)ic!faC ber unglü (flicken glotte

Diel befrfjäftigt unb bie fjrage, roaS barauS roerben foll. 3$ t)ebe ba

folgenbe Momente ^eroor: 1. ^ßreuften |at Silks SJcöglidje getljan, um
alle guten ©d)iffe oor bem 3u

i
flmmcnrr^t ber Somiffion in feine $änbe

$u befoinmen; baS burd) {mnnooer befefaflä gefteflte Serlangen ift nur

ein 9?ing in einer ganzen Äette. 2. Säuern fyat feine Beiträge geroeigert,

unter ber £anb aber erflärt: eS roofle fie fofort jagten, foroie Oefterretd)

aud) jahle unb ilmt (Säuern) bamit bie ©arantie gebe, bafj bie glotte

nid)t etroa oon Oefterretd) an $reujjen überlaffen roerbe. 3. Oefterreid)

§at groar burdjauS feine (Srflärung abgegeben, aber roaljrenb nod) &or

wenigen SBodjen jeher ©utben für bie glotte ihm mühfam abgerungen

werben mufjte, Ijat eS jefct, ba uns ber Sßrinj oon Sßreujjen bie bei SRoth-

fchilb beabitdjtigte unb faft abgesoffene Änfeir)e oon £ 25000 oerborben

$at, auf baS atterbereitroiHigfte unb entgegentommenbfte gonbS jur $iS<

»ofttion geftellt, ni fallor fl. 300000. @S fd)eint bemnad), bag Oefterreia)

ein 9fced)t unb Slntheil an ber fjtottc beanfprudjen roirb. S)aS ift gut,

benn fonft roürbe ^ßreuften fie einfad) für bie Oftfee oinbiciren. 9hm bente

tdj mir, ba| man Seitens ber Somiffion roieber auf baS Sßrojeft tommen

wirb, bie glotte an ^annooer ju übergeben, baS fie bann für 3)eutfct)tanb

abminiftrire. fjür biefen %<xVl roar nur GinS ju beJorgen — bafj ^reufeen

feine Oftjeeffotte ju ben $)eutfehen in ber SRorbfee liegenben @d)iffen

ftofeen raffen roürbe, unb bie ©efatyr roar l)ier bie, ba& bann bie ganje

öereinigte glotte unter ben 93efec)ten beS ^reufeijdjen ßommobore <3d)röber

geftanben Ijaben roürbe, roei( ber alter im $)ienft ift als Srommu. SSBaS

aber ein *ßreufjifd)er Oberbefehlshaber bebeutet, haben roir an ^rittroifc,

SPeucfer pp. in fo(dr)er SSeife erfahren, bafe bagegen nicht ©icherheitSma&regeln

genug getroffen roeTben (önnen. (Sine foldje EJcaferegel %aben roir barin ju

ftnben geglaubt, bajj Srommu juin (£ontre»$lbmiral ernannt roerbe, unb
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j»or fotlte bet 9teiä)3oermefer ba8 eben 5uin $bfrf)iebe tljun, moburdj bic

©adje eine befonbete äRotioirung errette. 3$ t^cite 3$nen ba« mit, bamtt

®ie miffen, warum e8 gefä)ie$t, wenn biefe (Ernennung erfolgt.

S.

»r. 156. ©annoöer, 20. SRooember.

Um 31men meinen beften $anf für 3b,re 2)Wtt§eilung oom 16. &u

jagen, t^eile iä) Stynen, liebet greunb, mit, bafe in (£affel man baS Interim

nur anerfennen will unter au8brficfliaym Borbeljalt, bafj baSfelbe bie

©rünbung be3 $reuf$iftt)en engeren 93unbe3ftaat8 nid)t auSfcfjttefee. — 2)er

$urffirft will freilid) unbebingt anerfennen ; allein (ein treffliaV3 TOnifterium,

ba8 jefct feine ©tfifce allein in $reu|rn ftety unb finbet, ift anberer

Meinung. 3n ber bärtigen ©tänbeoerjammlung fmb 20 reine S)emocraten

auf 28 Sonferoattoe, b. ^reufcijc^bunbeSjiaatliäje. SDenn ba8 ift biefen

bemogelten Äööfen ja einmal nidjt begreiflich, bafe Resolution Reoolution

ift, fte fomme üon Berlin ober (Jfranffurt; ober öietmefyr fie $aben einen

geheimen (Seetenjug jur Reootution, ber fte nidjt loäläfct. — 3n Berlin

aber ift man nun mit beiben $üfcen in« Rcöolutionmadjen l)inangefprungen,

inbem man ben quasi BermaltungSratl) Ijat bejdjliefcen laffen, bie Sailen

&um Reid)8tag auf ben 31. Januar birect burd) ben i&erroaltungäratl)

oljne 3^t§un ber Regierungen auSjujdjreiben. 2)ieje XoHljetten gelten bod)

faft $u weit. — ©o Ijaben benn audj bie fieute aud ben Berliner (Sammern

lange Änfdjreiben an unfere Sinfe erlaffen, bie aber bort feine grofee

©tympattye finben. 9m Sonntag t)at ein ©otfjaner (£onüentife( in HJiagbe«

bürg fenn foUen, ift aber abgejagt. @3 ift eine grofje Agitation in biefer

Sßartljei ber fjalben Resolution ; allein fo oiel id> fel)e ofme (Erfolg. ®8 ift

bie oergiftete Ratte: „<3ie tfyat gar mannen 2lengftefprung
w

u.
f.
m. —

Rabomifc |d)eint mit bem fait accompli beS S33a^lau8jd)reiben8 in ber

$anb feinen fiegreid)en (Etnjug in gfrantfurt 1
) galten ju wollen

.

£)ier jajetnt bie 3"* ber 35efection für bie ßinfe eintreten gu wollen.

2ftand)e 3ei$en 9foflöjung treten Ijeroor unb id) fange an, beflert

9u8fid)t $u faffen als bisher, ©ottjaifd) finb aber nur bie $rofefforen in

1. Cammer, ©oftmann, ©anber, etwa XeUfamof *). Dann bei uns

') «18 fireufeif$e§ Elitglieb ber »unbeSfommtffion. «r würbe barin am 6. «pril

1850 burdfr «eneral dort ^euder trfe^t. ©ein TOitfommiRar toar Dber«$räjibent tum

*ötti(*er.

2) ^ireMor ber beeren »ürgerfö)u!e in £annoder.
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Cammers unb bet alte Göttien aus Nienburg, ©ollte bie Sache freiließ

gefährlich merben, jo mürben fid} toohl noch mehr ftnben. 3m allgemeinen

jc^euen bie Saite, bie 3)eutf$e ©adje anjurüt)ren.

fcoch bie ?ojt br&ngt, atfo Wien. %tyc

3£©©.

Hr. 157. , granlfurt, 24. Mooember.

3<fj ^abe 3^nenf tt). greunb, für jmei SBrtefe oom 16. unb 21. ju

banfen, bie mir namentlich wegen bet Nachrichten über bie bärtigen 3«5

ftänbe unb beren gttnftige ©eftaltung öon großem unb tröftlichflem Stoterefje

roaren. — SBie bie ©othaer Sßarthei namentlich in unferem ßanbe gu

müljlen Oerfucht hat unb noch fudjt, t>atte ich ff^on aus onbern Quellen

erfahren, ich (ob ben Herren aber immer oorauSgefagt, bajj (ie bei und

jdjlechte ©efcfjäfte machen mürben. SSon ihrem neulichen (Jongrejj l)ier ift

e3 fülle, $eutfchlanb mujj babei nicht mieber ooÜftanbig gerettet (ein, fonft

mürben fie fchon lauter gegaefert tjaben. gtnanjnöthe, namentlich megen

ber $eutjd)en £eitung, t)aben fie befonberS bejehäftigt. gürft ßeiningen

aber fyat nach tiner heftigen ©ceue tomplet mit ihnen gebrochen, ©agern

hat ihm oorgeroorfen, er habe {ein Memoire mie eine $ombe unter fie ge*

morfen, ba8 hätte er nicht tt)un bürfen; barübet hat bann ßeiningen auf

ba& SJerbfte ermibert, bafe er feine greifet nie aufgegeben fyabt u.
f.

m.

@r höt ihnen unb namentlich ©agern benn auch gefagt, mer jefet nicht

oorab jur Einigung unb $erftanbigung 5ictfcr)en Defterreich unb Sßreujjen

»irfe, ber toirte für ben 5rrieg unb mer ba$ thue, fei ein SBaterlanbS-

oerr&ther. ®o ift man gejd)ieben. ©ie $artt}ei oerliert in fieiningen

nicht nur ein SRitglieb öon ©elb unb $ln[ef)en, fonbern, roa£ ihr bejonberS

empfinblich ift, bie Serbinbungen ßeiningenä mit feinem Oheim fieoöolb

oon Belgien unb feinem ©chtoager, bem $rin$en Ulbert. SBie meit biefe,

namentlich ber tefetere, fich in unfere $inge gemixt höben, ift gar nicht

}u fagen, e3 erfchetnt gerabe^u abenteuerlich unb unglaublich. ') 3n SBien

^at man 9lbja)rift eines P. M. be8 $r. Ulbert au8 bem Sahre 1844 ober

45, morin fchon bie Äaiferibee ausführlich entmicfelt unb, roaS ba3 un*

glaubhafte ift, ba& jene gamitie, ohne 3tü^ifel burch Fünfen bupirt, mogu

©toefmar geholfen, bie Hoffnung gehabt $u Reiben fcheint, ber Äatjer

Jriebrich 2Bilf)elm oon ^ßreuften merbe nur ein Übergang fein jum $aifer

Crnft oon ©achfen» Coburg. 3«h h°ffc "ne 0DW anbere ber betreffenben

Äftenftücfe noch ermerben $u lönnen.

93on neueften Slftenftüden lege ich tinige in ^Betreff ber ©chle^roigfdjen

Sache bei, bie ©ie mohl fchon tennen. SBon ß. ©omlen erfuhr ich «kn#

) $0l. Stahmann« ßfbtn oon 6ötinßtr, II. 6. 228 ff.
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bafe ber Äönig bon Stänemart bie (Sonferenj bet ©ertrauen«männer an«

genommen Ijabe. $>a« feltfamfte ift, bafj ß. (Somleb bor einigen Xagen ge*

rabeju bie Vermittlung ber (Sentralgemalt in biefer ©odje in fcnfbrudj ge-

nommen t)at. (S« wäre übrigen« ein wahrer ©egen ®otte«, wenn 2)eutfo>-

tonb oon biefer unjeligen S)ämfd>en ©aerje erlöft mürbe, in ber e« mebrr

bog 9lecr)t nod) bie äftadjt auf feiner ©eite Iwt unb in ber nun teiber

einmal bie (Srjre engagirt ift. Äm @nbe fommt bann ber mürbige fiang

mit feinem Antrage post festum. ttueb, töeclamation ber Äapatter be-

fangenen au8 ©annober Ijat man ja in ber 2. (Sammer geritten
;
i$ wollte

nur, e« waren aurf) Muffen in fltaftatt gefangen unb 8tofj(anb reclamirte

fie; wie mürben ba unfere $iebmetier {freien, bafj bie ja nidjt ausgeliefert

werben bürften. (Sin ©ort Sfyre« ©riefe« bom 16. ift mir ferner auf bie

©eele gefallen: wo ©ie bon ben ©tönben fpredjen unb beHagen, bafs ©ie

fict) nidjt meb,r unter ben ßeuten bewegen fönnten. $)a& ©ie 3^re 3«*

bem 3«famm enf«n mit °en ß««ten nidjt obfern fönnen, begreift fi<r), aber

e« mürbe ber allergrößte gt^ler fan» »ben" ntc^t einige itjrer ©eamten, bie

jugleicr} ©ammermitglieber finb, tyre ganse &t\t bem 3ufommenfein mit

ben $bgeorbneten aufopferten, ©enn man nidjt fort unb fort mit biefen

beuten, bie fremb am Orte auf einanber angemiefen finb, gufammen ift,

fo berliert man leicht ba« ©efüljl ber föinge, um einen 9u«brucf bom

©tofjrabier ju brausen; eine SKenge 2)inge werben aujjerfyalb ber (Jammer

fertig gemacht, wo bann bie Regierung mit ben heften ©rünben $u turj

lommt. 3ctj tjabe biefe« treiben tuer in einem fo grogartigen 2fla§ftabe

gefetjen, unb bie Unarten unb ©cfjlccfjtigfeiten ber Sftat.'SBerj. (baS (£lubb

unb ^artei-Xreiben unb wa« batnn gehört) finb fo jeljr ein ©egenftanb

ber ^cadjarjmung für unfere (Sammern, bafj ieb, nidjt bringenb genug an-

ratzen !ann, einen $t)eil 3^rer ©eamten au« ber (Sammer ftet« mit ben

beuten jujammen fein ju (äffen. (5« ift fet)r ©djabe, bafj Sinbemann

feine $räfibial«$iner« geben !ann, weil ba« bie ^art^eien feljr einanber

£U nähern im ©tanbe ift. ©ie werben über meine bormar$lid)en 9Uifter)ten

ladjen, aber 9Renfcr)en finb 3Renfd)en, unb wer fte $u betjanbetn weife, ber

r)at fie. — 9iocr) in einem anbern fünfte möchte id) 3lmen bringenb an-

rotten, um ba« obige ©leidmifj beijubetjalten, ba« ®cfüt)t ber ßlinge niebt

ju berlieren: ba« ift §t)r SBerljöltnifj ju ben anbern Königreichen. 3)fit

©acrjfen fct)etnen ©ie fietj bollauf berftänbigt $u r)aben, mit Säuern aber

ficfjer nur notdürftig (3töre Äntibatt)ie gegen ^ßforbten werben ©ie über*

winben müffen), mit Söürtemberg aber gar nietjt unb bort tyat man jefct

ju foletyer 93erftänbigung fietjer ben allerbesten SBiflen. SBenn bie 4 ftönig«

reiche jufammenget)en, müffen f$on baran bie ^Sreulifdjen ^ßläne jttjeitern

unb babei bürfen ©ie berfid)ert fein, bafj man in 9Künd»en, namentlich,
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aber in (Stuttgart, auf Sftiemanbe* 9fatf) lieber fyören mürbe at$ auf ben

Triften. SBenn bie 4 Königreiche nur barin einig finb, rote fte in iljrer

^olitif gufammenfiatten (id) meine nur ba3 ftormefle), fo finb fte unbesiegbar.

@ben weil id) bcffer nie niete Slnbere e8 meifj, tuetcfyen SÖÖertr) man in

Stuttgart unb and) in SJhincfyen auf $1)ren fttatb, legt unb mie bebürftig

man bort be3 sJtatf)e3 ift, Ijabe id) mir erlaubt, 3^nen biefe ©adje $u

empfehlen, roa3 ©ie mir nid)t als Unbeföeibenljeit auflegen rooflen. ©ie

müßten tüchtige ßeute nadj beiben Orten fdjiden, feine blojje iRepräfentanten.

2Bttte, bcr ja Disponibel wirb, wenn id) l)ier eintrete, märe feljr ju

empfehlen.

3n Jöerlin fud)t man fid) jefct in ber Verlegenheit, in bie man burd)

bie Sftidjtanerfennung ber (Senttalgetuott unb bie Sonoention Dom 30. ©ept.

gefommen ift, unb bie man ftd) bei ber Srrage oon ber Uebertragung

(©djmarjenberg Steint überflüffiger 2Beife unfere ÜRote wegen ber ^equifite

für ben 9tbbifation8aft mitgeteilt $u §aben) mol>l jum (£rfienmat recr)t

fonfret oergegemuärtigt r)at, burd) eine neue Xfyeorie $u Reifen: ber (Zentral*

gematt r)at man bie ttnertennung nie oerfagt, au$ ben Srj^erjog als

Irager berfetben anerfannt, aber tr)re Sefugniffe ^aben bi8 jefct geruht,

roeil fie in Slbtuejenljeit ber üftat.'SBerf. nidjt ausgeübt »erben fonnten.

rlber übertragen jofl ber SReidjSüerroejer fie jefot tonnen trofc Äbtoefentjeit

ber 9?ot.*95erf. (£8 ift atfo nur bem 2Jiinifterto be8 9ieicf)8oermejer8 bie

ttnerfennung oerfagt. 5Dte Herren fallen an i^rer S)ummljeit, ber (Jentrat*

gemalt bie SInerfennung oerfagt ju fjaben, nod) Übet gu mürgen Ijaben,

gumal ja bie ganje Stjeorie bamit auf baS bon plaisir $reufeen3

jurü<fgefü>t ift, ba& biefe« am 14. 3Rai ber 9tot..ft3erf. bie «nerfennung

oerfagte.

2)o<$ entföulbigen ©ie, bafe id) ®ie in biefer 3«t mit fotdjem

©ejajtüäfce behellige. 3$r

2).

Kr. 158. granffurt, 27. SRooember.

©ie ermatten bie Anlage jur äJeroollftänbigung ber lefotljin mitgeteilten

Slftenftüde. S. (£om(eo teilte geftern mit, er Ijabe aus ßopeuljagen bie

oertraulic$e SDiittljeilung erhalten: ber Äönig mofle in bie oon ber ©tatt*

Ijalterjd/aft erbetene Unterl)anb(ung ') treten unter ber 33ebingung, bafj

') S)ie ©tattljalterfdjaft fcatte fi$ unter bem 16. fto&ember an ben ftönig mit bem

Vortlage getoanbt, anftatt ber Vermittlung britter 3RA<$te jur Vorbereitung bei griebcnö

Vertrauensmänner aus bem ßönigreiö}e unb ben $erjogtf)ümern jufammentreten ju laffen.

2)te 6aa)e jerfölug ßö} bemnfiä)fi, ba ber ftönig unter bem 11. Januar ben Vertrauenßt

mÄnnern ber fcerjogtyttmer erttören Heft, benfelben eine «erfombtung mit Delegirten auf

bem «önigrei<ü ni$t geflotten ju tftnnen.
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biefe ben SBaffenftitlftanb unb bie £anbe3öermaltung onetfcnne. $0$
»erben ©ie ba« bort genauer unb beffec miffen a(3 mir Ijier.

3n öerlin festen man — abgefe^en oon ber aflerneuefien Beübung,

oon ber mir nur bur<f> bie Äötnifc&e 3«tong etmaS miffen — jeljr an*

fllücfüdj, baj» man ft($ ©aben unb 3)armftabt aufgelaben (ma& mit 3f)rer

$Rad)riä)t megen be8 SRabomifofdjen ©etyimmtttefö ftimmt); man meint,

menn man fiä) mit 9torbbeutfd)tanb Begnügt $ätte, mürbe Defterei^ eine

geneigtere (Stellung su bem engern ©unbe annehmen, ©teilen fid) bie

ßeute 6I0& fo bumm? — SBie ©ie miffen, praßten fic ungeheuer, bafj fie

nie in bie Ijicr gemünföte Ärt ber Slbbifation einmifligen mürben; jefct

wo fie fi$ bie ©acfje moljt e^er tonfret gebort Ijaben, fagen fte, fte moHten

aud ©djonung für ben ©rj^erjog nachgeben u. f. ro. 3Ba8 ©ie gegen biefen

HHeS oerfudjt $aben, um ifyn bie Sßoputarit&t $u rauben, ift unglaublich:

in biefer öejieljung unb überhaupt jur ßljaracterifuung ber Ärt, wie

$ieuf}tjd)e Agenten ben Slnfölujj an ben engern SBunbe&ftaat betreiben,

lege iet» ein geftrigeä Statt ber 0. H. 3- Bei. $a8 ©ubjeft ^etgt ö. 3f$oa)

aus SBraunjdjmeig unb erhielt feine Orbred Don bem SRefibenten Satan 1

)

lu'er. 3- if* Det $auptcorrefponbent ber SBraunfdjmeigifäjen SReirijS^eitung unb

namentlidj öiel oon ©aoignu gebraust. $)ur<$ ^rofefet) fyab idj einzelne

Seriäjte anberer Agenten ermatten, womit i$ bemn&cnft fflabomife titeln

merbe, mir feinen SRatl) erbittenb in alter freunbjcfjaftlicfyer SBetje über bie

Ärt unb Seife ber Sßublifation eines SßortfolioS au§ ben testen 8 SRonaten

mit ad bergteiä^en $iecen. 3ljr

3).

dlod) (Sind! 3<fy ww8 ntdr)t, ob Söitte Sfyten fdjon öon ben neueren

men£es megen ber gtotte SRittfyeilung gegeben. 3<f| fdjrieb 3f»ien neulich

über SrommtoS Ernennung jum Sontre«HbmiraI (bie erfolgt ift), inbem iä)

baöon ausging, baß bie ©omijfion bemnädjft bie Jlotte einer britten Sftadjt

übertragen merbe. 2)iefe 93orau$je|jung mar richtig, nur grollt man mit

$annooer unb ift entjütft öon Olbenburg. 9?un joll Otbenburg bie

flotte ^aben. SBitte wirb Äbfd^rift ber betr. $ftenftü<fe ^aben ober er«

Ratten. SBenn mir ben 3u
!
ammen^^ ocr ©••©omiffion bejd)(eunigen

rooflten, brauchten mir jefot nur mit 3fmen bie SBerljanbfungen megen Über

nomine ber flotte mieber anfnityfen, bann mürben bie ©erren gteid)

fommen.

Är. 159. ©annooer, 2. ©ecember.

— *) 3^re ©d)(e8mig«£oIfteinifä)en 9Kitt^eilungen !amen feljr gelegen,

um bie 2)i8cuffion bed albernen £angfct>en Antrags in 1. (5. ju fymmen.

>) fieflationßratb, Wetfbent bei Der 6tabt Branffurt. — *) Der biet fortflelaffenr

Eingang bc8 »riefe« betrifft eine perfönli^e Bnfleleflen&eit Detmolb«.
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25er eingefct)lagene 2Beg iß ber einzige, ber für bie $ergogthümer jum

3iele führt güt 2)eutfcf)fanb bütfte babei leiäjt oerlohren fetm. ©enn

bicfe §erfteltung fann ben (Sana! wieber in $änifcr)e ©ewalt Bringen, an

bcm für ÜDeutfchtanb fo üiel t)ängt. SDafj man in SBerlin oon biefer Unter«

tjanblung nichts erwartet, ift begreiflich; aber ba» Urtt)et( biefer Herren

ift nicht untrüglich. Ufebom ift wohl ber einzige bort, ber bie ©acr)e

roa^rhaft im ©eifte beS gfrieben» unb ber ©inigfeit auffaffen unb führen

wirb.

3)ie ©othaner Sßarthei folgt gang ihrem Statiner SDtofter, $rn. (5amö*

häufen top., alle» auf {(Rechtem SBege gu oerfuchen, nach ber fteget be»

alten glorentinerS: Sanno rarissime volte gli huomini esser al tutto

tristi o al tutto buoni. — 3enen Sfaifergelüften $abe id) Gelegenheit

gehabt, etwa» nachjufpüren, unb hat mir ©r. #ielmann»egge *) fotdt)e be-

ftätigt. S)ann tyxt ich no<h» 0Ö6 1841 ber ßonoertit Söecteborf in

§annoüer gewefen unb bort fehr romantifch öoetifttje gafeleien über ßaifer*

frone, föeichsfehwert u. f. n». u.
f.

ro. oorgetragen. 2)er §cbet ber (Joburgfctjen

3bee ift aber ohne Seifet ©toefmar, ben Sunfen al» feinen $heilhfl&c*

an bem fcf)önen ©agernjchen ?ß(ane angab, tiefer hat bei einer ©elegen*

heit im Sommer 1848 gerabe^u feinen anberlgefinnten §reunben erftärt:

Sr fönne Don bem Äaifer nicht laffen ; e» fei ba» fein Xraum üon 3ugenb

auf. SBir müffen Jüchen, bie Duetten biefer ungleichen Serirrung oom

SBege fcractijcher Sßolitif oöflig offen &u legen, um fte öerftoöfen ober

in ein gutes Seit leiten ju fönnen.

$te Sßreufjifchen Statriguen finb in allen biefen Sachen ein leibige»

$ing. 3ct) gehe babei oon Surfe au», ber in feiner Siebe über bie

East India Bill 1/12. 1783 (©uchen ©ie boch Surfe» Speeches $u

lefen) fagt: Indeed my Observation has furnished me with nothing,

that is to be found in any habits of life or education, which tends

wholly to disqualify men for the functions of government, bat

that, by which the power of exercising those functions is very

frequently obtained. I mean a spirit and habits of low cabal and

intrigue, which I have neyer in one instance seen united with a

capacity for sound and manly policy. — Sin biefem spirit of low

cabal and intrigue gehen bie §§• &u ©runbe. ©o in biefem unglaub-

lich fchmufeigen SBalbecfjchen Sßroceffe, wo £r. Ohm offenbar ©toion ift.

föabowifc ijt gang biefer »rt, unb e» wirb ihm unfäglich gut thun, wenn

©ie ihn etwa» peinigen. 5)aju fönnen wir auch noch ein fchöneä ©tüct

liefern au» ber geber be» £rn. 0. ©abignn, wo biefer au» bem §auöt*

in ßonbom

€tfi«t.J>«tmo». »rieftoe*fd. 21
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quartier be$ $rin$en bon $reufjen im 3uli fehon oHed 83unbe8recht gegen

SBaiern ableugnet. (53 ift aber feljr tyimftd) gemalt. 3h* Sklan unb

3(d)od) gehören ganj bahin. ©emifc ift feit Sauren eine 2Raffe jene«

3eitung8foth3, an bem Xeutfchtanb fo ferner leibet, Don ähnlichen $reufe.

Sntrtguanten gemalt. 3$ erinnere an £rn. ffombfx unb {eine faubere

©ejchichte bon $rn. b. Magier. l
) SlfleS ein © unb eine £fid)e. Sefct

haben fie und eine ©ejchichte mit Sfraunfchmeig eingerührt, inbem ber

$erjog einen 2Rilitärtractat (gegen bie 93unbe8'#rieg$berfafjung) abgefdjlofjen,

ma8 mir nicht bulben fönnen.

©eftern unb ^eute mar S)u(freife |ier; er t)at ungeheure fiuft, ^iet

mieber SöerfaffungSbemegungen an$ufnübfen, erftärt, bajj ^Bremen unb

JDlbenburg am ^Reichstage fidt) nicht beseitigen merben u. f.
m. <£r l?at

^ier genug ju höwn befommen unb giebt afi*e8 $u, möchte auf bie bor^

märjliche &t\t jurürfge^en. 3d) backte babei an ben öOger HuSfehujj.

Unfere <3act)en fyzx menben fid} mit jebem Jage beffer. — 3ucr?
merben Sie miffen, bafj nun 4 $aubtjd)iffe ber glotte im @djtid ber

©eefxe (iegen. 3)ie SJcachricht fam uns geftern, gerabe als mir über bie

20 m Ztyx. Sßorja^ufe mit ben ©tänben ^"betten. 3n 2. (£. tjaben ba«

gegen ftcf» nur ©erbing, Zeiering unb SEBein^agen erflärt, mit fo pöbelhaft

gemeinen Argumenten, bajj e3 jammerfchabe ift, baß mir bie SBerathung

bertraulich hielten. 3n 1. ^atte ber tolle SRünchhaufen 2
) bie ^Bauern ba*

gegen gehefet — meils ©elb — , ba hat jene Nachricht bom ©nlaufen in

bie ©eefte bis jur ©nftimmigfeit burchgejchlagen, naccjbein borf>er ftch noch

gejeigt hatte, baß ber bloße SSerbacht, Greußen !önne bajmifchen fommen,

alles h°4 gebracht. (Sine gute Vorbereitung auf bie 5Dcutfdr)c" , 3frage.

Stenn aber haben mir baS SBubget 3
) in 2. Sammer big 1. 3uli en bloc

bemiUigt erhatten, unter mahrhaft glönjenben Umftänben. Sinbemann

leitete bie «Sache fehlest ein; c$ entftanb biet bummeS ©emajeh über

') flombft, bei ber b«uf$ifä)en ®unbe$tag3gefanbtfä)aft als 6e!retair btfä)äftigt,

gerietb, mit §rn. b. 9tagter in Gortflift, weld/et feine (Sntlaffung herbeiführte. SÖcittrn

Verfolgungen fid) burd) bie ^luc^t entjiebenb, beröffenttidjte er, um fidj ju rficbrn,

ödjeime Hltenftflde, Don benen er mäfjrenb feine« DienfteS Bbfrfjrift genommen, in jnxi

»rofdjüren: Hutbenrifdje «ftenftüde au9 ben Sträuben b<8 fceutfflen »unbeS, jur *uf*

Körung Aber bie &o<bberrät&erifd)en Umtriebe ber beutfdjen gfirfien, Strasburg 1836,

unb: Der Seutfcbe $unbeStag gegen @nbe beS ^abreS 1832, Strasburg 1836. Sgl.

^Briefe bon 9)ag(er§ an einen Staatsbeamten, bon JMtfjner unb SJtenbel*fobn>fJartb,oIbb.

2
) »ittmeifter bon SBünäftaufen ju «olbagfen, fcebutirter eine« SBabtbejirf« ber

Calenberger ©runbbefitjer.

3) 9la<b ber im ftrübja&r erfolgten «uflöfung Ionnten bie Steuern bis dnbe be«

3abre« forterboben merben, beburften aber bon ba ab einer neuen »emifligung. <H er«

folgte baber ie^t bie naajträglicbe «etbiaigung bc§ »ub0 et§ für 1. 3uli 1849/50.
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SBerantmortlicftfeit ber Regierung unb Spelten über fpöte ^Berufung, ob«

gletdj fie bewilligen wollten. 9ßun fingen bie bemocratijc^en @je( an, ben

$er}ua) 5U madjen, bie ©ad)e jum erften ÜDtate burd)faÜ*en ju (offen. 2)a3

gab mir millfommene (Gelegenheit, Don ber Sluflöfung unb allen jwlitifdjen

2ftaafjregeln $u reben, bie ooUfte Serantmortung auf midj $u nehmen,

unb ber ganjen ©efetlfdjaft möglid)ft grob ju fagen, fie möäjten und nur

anflogen, mir fetien bie fieute bafür; aber fie foflten bewilligen, ba« feö

ifn? $flid)t. 9?un war Eueren fo bumm, wie er immer t^ut, namentliche

Stbftimmung &u forbern unb ©einjagen unterftüfcte, weil idj mir f>erau««

genommen, wo id> jelbft oerbiente, angesagt ju werben, bie ©tünbe felbft

in Slnflageftanb &u fefcen. — Unb ba« SRefultat? bafi nur Eueren, ©erbing,

$)etering, ffieinlwgen unb ©crjläger gegen bie Bewilligung ftimmten. —
$Ja« wollen ©ie mefp. 2)ie linfen Seute ertlarien : ba« feto ben $emocraten

redjt, fte richteten fiä) oöHig ju ©runbe u. f.
w. §t. ©iebenburg, einer

ber fd)led>teften Äerle, r)atte gegen ben alten ©tubbe oon oortrefftia^er

Regierung gefprottjen. Sang banft (Statt, bag er wieber ©cfjafcratfj ift

unb mad)t feine ©efd)werbe me^r. 2)er alte ©tubbe r)at tr)n benn audj

berbe genug Vorgenommen unb ermahnt, «ben frieden aöjuwafdjen", wa«

er ftd) gefallen laffen müffen.

©o fteljen wir nun nad> 3 3Botr)en unb iä) glaube, wir fönnen e«

nidjt beffer oerrangen. SBtr werben nidft nötyig haben, ben fianbtag auf*

^ulöfen; mit ©ort tann er 6 $al)re bauern unb wirb und ben Uebergang

ju einer neuen Regierung fid>er fteflen, ma« für ein gro&e« ©tüd p
achten.

2)er Äönig t)at etwa« gehantelt, wie immer im hinter, ift aber im

©anjen wohl beffer, baud)t mid>, al« Oorm Sah* um biefe 3eit.

9fom leben ©ie wohl, ber ©rief mufi fort.

3<£©©.

»r. 160. granffurt, 7. fcecember.

S^ren 89rief oom 2. habe ich ersahen unb bante Shnen, tlj. greunb,

fer)r bafür, ba er mir nad) mehreren ©eiten r)tn nur (Erfreuliche« brachte;

ba8 $röftlid)fte war mir, bog bie ©adjen bort fo gut gehen. 3e trüber

e« im ©anjen unb allgemeinen auäfieht, befto mehr wirb man am
(Snbe auf ba« (Sinjetne unb öefonbere oerwiefen, unb ba ©ie bort im

SRorben ben (5a
4
- unb $rellftein abgeben müffen, fo ift e8 ein grofee« ©tüd,

bafi ©ie nicht burch innere Sermidelungen gehemmt ober gejd)Wäeht werben.

?lücr) bie ©eburt ber jweiten «ßrinjeffin habe id) in biefem ©inne will«

fommen geheißen, obgleich mir ein Sßrinj lieber gemefen wäre, am liebften

einer, ber gleich t)atte ju $ferbe fteigen fönnen; inbeffen ift'« jebenfatt«

21*
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ein ätityn, ba& ber alte ©tamm frtfc^ unb neu grünen unb neue 3ro«Öe

treiben fofl.

SSir beftnben und ^ier in einer (Srije. $ie ©Ott) afche ^arthei, bie

feit bem 30. ©eötbr. in 93erlin bebeutenb an $errain gewonnen hat, will,

ba fie ben Abfchlujj bed Vertrage« toom 30. ©eptbr. nicht hintertreiben

tonnte, menigftend bie Ausführung tnögtict)ft erschweren unb oerhinbern.

darüber (äffen (Samphaufen unb Federath feinen 3*°"^- ^et $un!t

wegen ©egemuart ber S9eDoQmäcr)tigten beim Abbtfationd»Äft, auf melden

wir t>on $aufe aud gar fein großes ©ewidjt gelegt Ratten, ift erlebigt:

man Witt fie julafjen, aber tebigüch a(d Sufcr)auer, nicht ald actiüe £f)eil«

nehmet unb nicht jur Unterzeichnung bed sßrotofofld. 2)ad ift gleichgültig

Afled unb, wie gejagt, üon und nie geforbert worben. Ungleich wichtiger

aber ift ein anberer $unft, ber jefct in ben Söorbergrunb tritt. Oefterreich

brängt jur ©tnfefcung bed Interims, Sßreujjen fagt: wir finb bereit, nnfere

©omiffarien nach 3ran!furt zu j
Riefen pp., aber ber ©rz$eri°fl Qtn

6. Oct. feine Abbtcation Don ber Äcceffion aller Regierungen jum Interim

abhangig gemacht; fchafft und bie ©rtlärung, bafc er baoon zurückgeht, fo

oofliiehen wir ben Vertrag Dorn 30. ©ept. S)ad !am am ©oimabenb

(30. Wo*.) juerft burch eine te(egraphif<he ^bcpefche uud SBien (über Berlin).

2Bir haben barauf burch bie Rote Dom 1. $ec. geantwortet, bie ©ie fennen.

3ug(eich {abrieb ber Srjheräog mit bemfelben Courier an gürft ©djwarzen*

berg: wenn er burch unfre in ber Rote entmicfelten ©rttnbe überzeugt

teerbe, müffe er und bie nötigen Littel jur SEBeiterführung ber ©ache

Zuführen (auf eine fol<he 3uftcr)erung ©eitend bed Sßiener Cabinetd würbe

auch ©aöern fofort jahlen, wie besprochen worben). 3)er Courier ift am
1. ftecember abgegangen, wirb in Anbetracht ber flechten Söege feierlich

oor bem 5. ober 6. in SBien gewefen fein; baher haben wir barauf noch

feine Antwort. $ad £auptbebenfen ift in meinen Augen immer bad, ba|

bad hinweggehen über bie fehlenbe Acceffion einzelner ©taaten ed biefen

ober bem c)intcr benfelben ftehenben Greußen ftetd möglich macht, bie

Kompetenz ber ©unbed»Somiffton in aller unb jeber ©ache anzufechten

u. f. w. Älfo burchaud feine Audficht auf einen auch nur einigermaßen

gefiederten 3uftanb. ^njwifchen ift nun ein Courier oon SBien eingetroffen,

oom 29. ober 30. Rooemb., beffen 2)epejchen nur eine Ämplification ber

telegraphifchen 2)epejche oom 28/30. Robbr. enthatten. ®raf Rechberg

fefcte nun aufd Reue Afled in Bewegung, um bom (5rjh«5og bie (Erflärung

ju erhalten, bajj er bereit fei, über bie fet)lenbe Acceffton bon Olbenburg pp.

hinwegzugehen. Unterftüfct würbe er, wie fcr)on bei (Empfang ber tele*

graphifchen 2>cpefcr)e oom 28. Robbr., burch ben fonft fo trefflichen ©ittgen-

ftein, ber feit 14 Jagen ganz unb gar in ben $änben bed unfeligen
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93tttter3borf'8 ift (ober trat — benn nad) ber legten ©cene wirb er fidj

t>offenitic^ lo8wide(n). 83litter8borf aber ift rerum novarum studiosissimus,

immer, immer etwas $nbere8, ofjne SRaft 9?eue8; irgenb etwa« !önnte iljm

bocr) eine (Sljance bringen, auf bie er fo lange »artet. SBittgenftein l)atte

at(o fdjon ju ber SRote »om 1. $)ecbr. ungern confentirt. Mad) Eintreffen

be8 &ourier8 ging aljo ber ßampf öon Beuern Io8. Snbeffen blieben wir

audj bie8mal bem principe treu unb bejogen un8 in unferer Antwort an

fted)berg lebiglidj auf unjere ÜTCote öom 1. ©ecbr. §eute ift nun eine

telegrapljtfdje $epejd)e au8 «erlin oon «ßrotejd) gefommen, worin ber

melbet, ba& 24 ©tunben nad) bem Eintreffen ber (Märung be8 (£rj*

*)«rjog8 (er wolle trofo ber ferjlenben Stccejfionen refigniren) bie $reu&ifd}en

Somiffarien abreifen würben. 9ton gab» einen britten unb feljr heftigen

©türm, allein aud) bie8mal blieb« bei ber SRote dorn 1. $5ec. ©o lange

wir nicr)t wiffen, ba& biefe in SBien bie SCnfidjten nid)t geänbert, galten wir

feft. 93ermut1)ltd) aber wirb biefetbe bie Änfiditen nid)t anbern, ba8 SBiener

Sabinet meinte^ auf feinem ©erlangen, ber (Srj^erjog möge aud) oljne bie

Scceffton aller Regierungen refigniren, beharren. $ann natürlich, unb

btefer Xfyitfacrje gegenüber, ba& un8 bamit bie Littel »erjagt finb, bie

©ad)en weiter ju führen, werben wir un8 fügen. $>anaä) al|o fann man

bie SRedmung öiefleid)t in folgenber Söeije fteflen: 3)er Courier oon SCBien

mit bem je veux be8 SBiener (5abinet8 trifft Ijter am 10. ein, am 11.

giebt Remberg bie telegraphiere $)epejd)e nadj ©erlin, bog ber ©rjljersog

jur SReftgnation bereit fei, eodem gerjt bie nad| SBien. 35ie SBiener

©omiffarien reifen am 12. ober 13. ab unb finb am 17. ober 18. Ijier,

bann fann bie Übergabe am 19. ober 20. ©tatt finben. 3d} tljeile 3^nen

ba8 Äße8 fo au8für)rlidj mit für ben gall, bajj ©ie irgenbwo, fei8 in

Olbenburg ober in Sien, in gutem ©inne einwirfen fönnten, benn e8

wäre mir fe^r leib, wenn ber @r$ljer$og am (Snbe bod) unter Slufgebung

be§ unter großen Opfern feftgetyaltenen $rincip8 abtreten müfjte.

2)ie Ärt unb SEBeife, wie bie ©tänbebie 20 m $ für bie glotte be>

willigt haben, tyat r)ier öerlejjt wenigften8, wa8 bie 3eitungen barüber

au8 ber8«tung für 9corbbeutfd)lanb Berichten (ber eS aud) bie §annot>erfdje 3-

entnimmt), ©efommen wir, wa8 möglid), in ben näajften Sagen gonb8,

fo füllen bie 20m fofort jurürfgejaljlt werben; bebenfen benn bie (Jjet in

2. (Sammer ntd)t, bajj fold^e 3)inge bie fiuft geben fönnten, mit Olbenburg

abjujdjliefeen?

3n Sßari8 ^at ba8 ©erüd)t, bafc Sßreujjen Hamburg incorporiren

wolle, feljr böfe8 Sölut gemalt, wa8 $reujjen hoffentlich lehren wirb, wie

i) S>er ttemtfltgung tourbe ein flufafc beigefügt, melier bie fcnertennung ber pro»

t>iforif$en Sentralgenalt au§fd)Uefcen foHie.
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gefährlich e« fei, an bie ©ertrage oon 1815 ju rühren. $er Hamburger

©enat ift freiließ gar ju mijerabel. §ier in granffurt ift er e£ roeifj @cit

auch fefyr; ber (Sinnige, ber9Kar! in ben $nocf)en hat, iß ber alte 79 jahrige

©uaita, ber JBürgermeifter Sßieömetoer tont cracbA Xrofcbem fy>ffe ich,

bafe ber ©enat jid) ermannen unb bie oon ben SRontagShdnjchen be*

herrfchte Sonftituante auf ben Äoöf fotogen »erbe. l
)

$fyc getreuefter

S.

«r. 161. granffurt, 10. $>ecember.

50te Anlage r)at man mir $ur Pflicht gemalt, nach $annoüer &u

fdjiden, obwohl bort wie l)icr fchtoerlich Oemanb Seit unb fiuft $aben wirb,

Dergleichen jefct ju lefen.

3)ie $>inge fielen t)ter noch auf bemfelben gierte nrie bei meinem legten

©abreiben. SMS ÜDforgen aber wirb ohne 3neifel ber Courier oon SBien

eintreffen, ber bie (Sntfdjeibung bringt. — ©efteht baS SBiener Gabinrt

barauf, bajj ber SReichSbermefer trofo ber noch fe^lenben Äccejfionen abbictre,

jo ift mir barauS f(ar, bafj man in SBien jum jchlimmften entfchloffen ijt,

b. h- baS Interim trofo ber töbtlichen SBunbe, bie man ihm öon oorntjtrein

buref) 93erlefcung bed ^rinci&S beigebracht (at, gegen jeben SBerjuch bae-

jelbe anzufechten, mit ber ©emalt ber ^r)atfact>en r ber SBaffen, aufrecht

ju galten, fufcenb auf baS Interim ben SBunbeSftaat ju befampfen, bie

^ofttion im weiteren SBunbe »ieberjugeroinnen, um ben engeren unmöglich

ju machen, $)en Erfurter Reichstag fann ©efterreich nic^t bulben! Sur
Sßreujjen aber fehe ich ^inen SBeg jurüct, benn ben (Sinnigen, ben eS noch

hat, bte ©ache an baS ©chiebSgericht bringen unb bort eine Sntfcheibung

gegen fid) ju erroirfen, fann unb mirb eS nicht einfchlagen. $ann ober

bleibt nichts als bie (Sntjcheibung burä) baS ©a>ert. 3n Berlin fäeint

man in bic 93erblenbung unb baS SRenommiren ebenfo hineingefommen ja

fein wie im Saljre 1806. Auf SunbeSgenoffen fann Sßreu&en nirgend

rechnen; nicht bei föu&lanb, benn hier ftcl>t baS $rincip im SEBege; nicht

bei granfreich, benn eS mürbe ja öorab bie 8ftr>eingren5€ forbern; nicht bei

(Snglanb, benn baS miU ben grieben, unb will ihn entfd)tebener als je, —
roie benn überhaupt in ber (£nglijcf>en ^oliti! ben beutfetjen SBerh&ltmffen

gegenüber eine SBenbung eingetreten ju (ein fcheint. ©teht $reu(jen aber

ohne 93unbeSgenoffen, fo begreife ich nicht, «* b«i Äampf mögen »in.

Defterreia) ftüfct fich auf SBatiern, baS ihm ben ©üben frei halt unb menbet

fich mit feiner Hauptmacht aus Söhnten tyxatö burch ©achfen auf baS

') £er Senat oertoarf am 31. S)ec. ben bon ber conftttuirenben 3krfammluttQ

aufgehellten SBerfaftung§ent»urf unb orbnete fteutoaftten an.
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offene ^Berlin. ?fof @acf)jen unb §annoüer wirb bet erfte ©tojj fommen

unb beibe wohl gleich oon $reufien befefct »erben, gragt fich, wa3 für

foldje (Soentualität $annooer vorbereiten fönnte, namentlich ob §ülfe fud)en

in (Snglanb. — ©ie werben mich auslachen, Iiebfter greunb, wegen meiner

Ärieg3*$hantafien, — aber ich je|e jefct mahrlich feine anbere fiöfung

mehr. — 2Ba3 (Snglanb unb granfreich betrifft, fo finb [fie], wie ich mich au3

mehreren ©epefdjen, bie ich ju fefjen Gelegenheit hatte, [überzeugt habe],

burd) unb burdj frieblid} geftimmt; granfreich rebucirt fogar in aller ©title

feine Ärmee, unb bie testen ©epejcfjen $almerfton8 über bie Orientaltjche

grage jeigen, bafj berfelbe allen SrnfteS bort ben grieben will; jene 93er=

roicfelung ift auch jefet als öotlftänbig getöft ju betrachten. — 2)ajj ba3

(Snglifche ©abinet, wegen ber ©efton »on ^reufjen al« ©chiebärtchter an*

gerufen, gegen Sßreufjen unb für 3)änemarf entföieben hat, wahwnb be3

SBaffenftiUftanbe« fei ber Status quo in jeber ©ejielmng aufrecht ju er-

hatten, werben ©ie wohl fchon wiffen.

(Sin faxtet ©djtag für Sßreufjen ift bie ©enbung in Ottenburg. 1
)

2>er SKoSle hat bie ©acfje bort r)eitIo3 oerfahren. (Sine nochmalige

Sluflöfung be3 ßanbtage» wirb, benfe ich, *>er ©rofeherjog nicht jugeben,

benn ba8 (Sjperiment würbe boch immer auf feine Soften gemacht. 3Bie

aber nun weiter? $a3 fonftitutioneüe ^reufcen behauptet, ber ftänbifchen

3ufrimmung bebürfe e8 nicht unb Ottenburg fei gebunben. Hber bie ©tänbe

werben bie SBahlen jum ©taatenhaufe, baS fianb bie jum SBolfshaufe

weigern, bie ©tanbe alle Äoften, bie ba3 93ünbnij$ unb ber Reichstag boch

über furj ober lang erforbern wirb. $er ©chlag ift um Deswillen fo

fchlimm, weil $reufcen um jeben $rei3 an bie 9iorbfee mu&te unb wollte;

jefet hat e3 nur noch baä (Setchen, was Hamburg bort befifet. $ber wirb

Hamburg im SBünbnifi bleiben? $iepmeoer*83anf3 machte ja fchon Schwierig-

feiten wegen ber Hamburger ©timme im SJerwaltungSratlje? £)a& SBremen

heraus will, Jdjreiben ©ie mir; in Hamburg ift bie Suft baju glaub ich

noch fit5ger. S)er ©enat tann nur ohne Xxuppen nicht fertig werben.

3ch habe geraden, bie Entfernung ber *ßreujjijchen Xruppen nötigenfalls

mit Ungeftüm ju forbern aber NB. nachbem man fich oorher oon Hannover

Dergleichen habe jufagen (äffen. 2)ie Serhanblungen über bie Gruppen

fönnen bann (eicht au3 bem SBünbniji hcrau3führen ; wie aber will Bremen

ba§ machen? SRoSle hat $annofter unb ©achfen ja mit SEÖaffengewalt be-

broht, fo gut wie ©chleinifc; wie bie ©rofcen fungen, fo piepfen bie

kleinen* 3m SBermaltungSratlje macht man fich einanber geroiji ungeheuer

oiel (Sourage. — Äöftlicf) ift, wie bie 2Bejer«3eitung unb anbere glätter

') $)er ßonbtofl Dertoetgerte Durd) Sefcfylufj Dorn 8. Secember feine 3uftimmung

jum $njcf)lu& an ba« SRaibUnbmjj, »otauf ba§ Wintftetmm feine (Sntlaffung nal)m.
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auf bie $annooerf$en 5Demohaten ju mirfen fu<f>en; in ber 3ettiitig für

Korbbeutfötanb la» i$ in ber Kummer oom 6. $)ec. (Kr. 338) aus bem

fiüneburger Sorwärt» einen Ärtifel, otme Qwtftl oon $errn Stockau '),

ber fi$ gerabeju an bie $emofraten wenbet unb tfcnen auf ba* atterflarfte

au»einanberfefct, bafe, wenn fte bie $olitif be» ©annoüerföen STOinifterii in

ber beutfäen grage unterftüfcten, fu fid> für alle 3«ten bie 2lu8fid>t auf

eine neue föebotution oerbürben. 2>er tluffafc leiftet baS Ungläubige in

fötaler Kaioetät, unb fottten ©ie i§n bo$ für ba8 ni^t-reoofattonfire

«ßubtirum in ber ^annoberjcljen 3«tonß abbrmfen Iaffen.

fcodj entfdjulbigen ©ie ba» teere ©efdjmäfc, jumal bie&mat audj bie

Anlage wol)t fer)werlicc) entfa^Sbigt. gfljr

£eute borgen ift ber erwartete Courier oon SBien eingetroffen; nrie

id) erwartet trotte, wirb infijtirt, bafj ber ©rj^erjog abbicire trofc ber nod}

febjenben Äcceffionen. Äl3 ®rünbe werben angegeben bie Sage ber S)inge,

bie Kotljwenbigteit irgenb etwa» fefte» ju gewinnen, unb bem SBebenfen,

baji man bem Interim oon oornljeretn bie XobeSmunbe oerfefee, bie (SrHfirung

entgegengeht, bafi man oon $reu§en bie bünbigfÜen 3ufi$ttun0cn Ijabe;

bie Oefterretcf)ijcf)en ©omiffare fottten am 10. toon SBien abreifen, am 16.

in grantfurt eintreffen, ein ©leides foÜe bjnftcf)t(id) ber ^ßreufjijdjen

©omiffare oerantafjt merben. gür bie gtotte ift (djltefelid) nod} eine ©umme,
ni fallor 160000 ®ulben, angeroiefen toorben. $>a» ©abreiben ©cfywarjeu»

berg» an ben (Srjtjerjog bente id) S^nen jd)iden $u fönnen. — 2)ie Sachen

fommen alfo nod) früher &u @nbe, als id) geahnt Ijatte; !ommen bie

ßomiffarien am 16. an, fo tann am 18. Htte8 ju ©nbe fein. Uebrigenä

fcffeint e» faft, ba& bie beiben Kabinette oiel einiger ftnb, a(8 man oon

aufjen fet)en !ann; nid)t blojj, bafj gürft ©d)mar$enberg ba» erfldrt, fonbern

gro&e (Sgarb» gegen 5ßreu^en (äffen midj ba$ oermufyn, fo JB. baji

man oon ber 9Ibbifation8»9tebe be» (Erjfyerjog», bie id) früb,erl)in nacb, SEöien

mttgetc)ettt fjatte, unb bie bort burdjau» gebilligt toorben mar, jefct abju«

ftel)en bittet u. bergt, m. $nbeffen werbe id) um unfertmitten biefetbe feft<

Ratten judjen. Ätfo entweber finb bie Seiben einiger, ati e§ ben Schein

rjat, ober Oefterreid) will nur einen feften ©oben gewinnen, um bann ent«

jct)iebener reben $u fönnen. $)a$ werben ©ie bort bielleidjt jd)on beffer

wiffen, wir werben» tjier woljt erft au» bem SBertjatten ber $reu6. ©omiffarien

*r. 162. ^ranifurt, 11. ^ecemoer.

erfe^en tonnen. 3)er 3b,rige

3).

>) ß. öon SRo^au, Politiker ©t^rtftfleaer auf ©Oldenbüttel.
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£jannoüer, 12. ©ecember.

3f)r ©rief oom 10., tiebfter greunb, jeigt mir, ba& ©ie bort, in ge-

kannter Situation unb $ur Untyfitigfeit oerbammt, bie $)inge forglofer be-

trauten als mir, bie mir oerbammt finb, 4 ©tunben taglidj baS bumme »erlogene

©eroafdj unferer elenben $)emofraten anju^ören, unb uns nebenbei um beS

5)ecori falber etwas mit iljnen rjerumjuftreiten. ©o Ijabe idj bie erfte 93e-

fpredjung ber ©täbteorbnung bure^gebradjt unb bie ©adje naä) meinem

$tane in bie ßommiffion gejogen. £)ie Sachen geljen fortwätjrenb bcfjcr.

— 3n ooriger 2öo<r)e fjaben bie ftemoeraten eS fo weit gebraut, ba& bie

SBerjammtung lachte, menn fie it)re obligaten Kraben oon ©runbreäjten pp.

toorbradjten. SBorgeftern tjaben mir iljnen nun unfere biefteibige Vortage

in ber $)eurfdjen ©acfje gebraut. 1
) $)ie fyaben fie fid) gejtern oortefen

laffen. $>er (Sinbrucf fdjeint ein guter geroefen ju fein, ©eftern Slbenb

ift bann eine linte SBerfammtung gemefen; ba $at mieber ein Programm

untertrieben werben joflen. $t(lein einigen iftS ju triet, anberen $u menig

geroejen, unb am @nbe f)at ber alte ßang iljnen tüchtig ben Äoöf geraafcf)en

über iljr ewiges ©erebe t>on ©runbredjten (er t)at3 mit angefangen), momit

fie fid) nur blamirten, barauf ift bie Unterjeictjnung auSgefefct auf morgen.

%n ber S)eutfcf)en Vorlage f>aben fie nichts reajts ju madjen gemußt. Sir

fjaben feine Anträge gemalt, überhaupt baS $>ing iljnen fugelrunb unb

glatt Eingerollt, ob fie eS aufgeben wollen, ©ie fdjeinen gehofft ju t)aben,

un£ tnegen etwaiger Une$rtid)feit au8jufi(jen, baju ift nun aud) fein Änlafi.

%l\o fteljen bie Ockfen fo jiemlid) am 93erge. SUfo biefe ©ad)e (täube gut

genug, unb meine ©orgen getyen nun üiet mefyr auf baS, maS hinter ber

©tänbeöerfammtung fommt, auf bie Ausführung, als auf bie ©t.-JB.

2Ba3 nun aber bie $auprfacr)en angebt, fo feljen wir biefe audj minber

forgtid) an, tuefleidjt weit uns weniger #eit bleibt unS bamit &u »taden.

3n SBerlin geigt fid) bod) ein gemiffeS ©djwanfen unb SBacteln. 3m 93er-

raattungSratl) tjaben fie befd)loffen: bie SRobificationen ber SJerfaffung

fönnten ntcr)t oom 93ermatt.«$Rat§, fonbern nur Don ben einzelnen 9fc*

gierungen ausgeben, unb fmbe fein aWaioritätgbefdtjtufe barüber ©tatt.

9?un brauet man nur $u befdjtiefcen, 93aiern auS bem $)inge wegjutajfen,

fo $aben wir baStöedjt ju [agen: S^ein! $)amit fiele 5HIe« in ben 93runnen.

@s feto benn ba& man wirftid) baS $)ing be[d)Iie&en wollte, wie eS auf

bem Rapier fteljt, um uns baburdj jum ^Beitritt ju nötigen. $ann

Dürren wir aber immer nodj flareS SReer)t aus ben SSorbe^atten. — 3$
glaube man fuö)t bie $intertl)ür. SBaS will man, na$bem Olbenburg

«gL oben S. 223, «nm. 3.
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it)nen entgangen, unb wenn, maS ja möglid) fdjeint, Starmftabt audj ent-

ginge. $)er fturfürft ju (Saffel wirb jeben Äniff oerfuajen, um lo^u*

fommen. berliner Sorrefoonbenten (^reiben tjieljer: (£8 werbe au8 ber

©adje nichts, unb ba8 feto un[ete ©djulb. — Daju fütjrt ©raf Skanben-

burg fet)r friebjame föeben. £)a3 munberbarfte aber ift, bafc gt. 2B. IV.

ant)er gefdjrieben tjatte (etwa um ben 4.): „Unfer 93ert}ältnifj ju Dftreid}

wirb ade Sage fefter, Harer unb oertrauenSüofler. &a3 wirb un$ grofjen

©egen bringen". — SBorauf benn geantwortet ift s. s.: <£r täfe wotjl bie

$)eped)e nia^t. — Slnberc !ftadjrict)ten fdjilbern freiließ ben £errn als

gänälid) oerbretjt. —
3n SBien [cf>eint man nad) unferen SRad)rid)ten bie ©aä)e afjnlid} an-

juje^en. 2Ran glaubt bort, Sßreufjen merbe öliiren, feo, e« auf SEBiener

Sßrotefte, ober auf 9tuffi[dje 2Jcat)nungen, bie allerbingS eingelaufen ftnb.

So fdjeint man wenigsten« jutn $t)eil in ©erfin gu hoffen, baS Interim

werbe jur ©nigung mit Öftreid> führen; menigften« Ijatte ©ranbenburg in

bem ©inne geförodjen; id) bente mir, bafj bie ©rlebigung öftrer Angelegen»

tjeit üon SEBien au8, bie uns geftern ber Selegrapt) melbete, auf ä&nlid)en

Hoffnungen beruht.

3d) mufj Sljnen barin föedjt geben, ba& eB im Sßrincio rid>tig wäre,

Oon Olbenburg unb Ottenburg, ben beiben allein nod) übrigen, aud) bie

Slcceffion ju oerlangen, unb bie (Stjre beS 8teid)8üermefer3 fdjeint ba8 ju

forbem. Söebenft man aber, bafj Dlbenburg jefet nid)t weifj, wa8 e8 tfjut,

unb läjjt, unb Ottenburg fid)er initgerjt, fo fann id) bie ©efatjr, bie

barin liegt, nid>t |o grofc finben. SGBir leben einmal in ber 3"t ber Stjat*

jaajen, unb namentlid) in biefen unfeligen 5E)eutfc^en fingen ftnb wir fo

weit, bafj eine t}anbfefte unb faltbare Xtjatfaa^e boef) borgejogen werben

mu&. $>ie[e tleinen Surften, bie fidj alle Sage breimal üom SQBinbe um-

wehen laffen, werben oon SEBien fdjon lange als nid)t red)t meljr ejiftirenb

betrachtet, ©ie ftnb aud) jämmerlid). SBie bemüttjig l)at und neulich

ßiüöe»2)etmolb feine 3nfolen$ abgebeten. —
$lber ift bie $ljat[ad)e be8 Interim eine ^anbfefte, faltbare unb eine

fruchtbare? ^Darauf ift atterbingS ferner, eine Antwort }u geben. —
3n ber SEBiener $)epe$e ift feit einiger 3cl^ fiet bie 9tebe oon ber 3bee

einer Allemagne märidionale! SEBaS 5- ©djwarjenberg brunter t>erftct)t,

weife id} nidjt, begreife e8 aud) nid)t. Ob {ein SGBeftbeutfd)lanb? 06 bie

ÜKainlinie? 3d) ^ege forrwä^renb bie fjurdjt, baj man fiö) bort ju einer

Teilung einigen werbe, dagegen fönnten unb müßten bie Königreiche

auftreten. ?lber wie?

@3 ift unoerjeiljlict), baj $reufeen burd) feine Unflugi)eit Dftreio) oon

ber ^ßflid)t befreit l)at, pofitioe S3orfd)lage ju matten, ©ie t)atten baS
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gar nidjt toermeiben fönnen. 2lber jefct finb fic totebec a son aise. SBenn

«ßreufeen in ber albernen «Rote oom 21.') behauptet, Siebte unb $flid>ten

be« Stonbe« beftänben, aber fein materielle« 83unbe«re<$t, jo mag man ba«

mit feiner richtigen ©inmeifung auf Öftreid)« ®erfaffung«brud> burdj bie

Serfaffung oom 4. JKarj [erflaren?]; fo ift Öftreia)« ©eftänbnifc: e« mürbe

alle« |aben geljen (äffen, wenn öaiern fid} angefötoffen ^ätte, niäjt weniger

bebeutenb. $ie ewige 2Relobie jur ©aa> ift: $reufjen will warfen unb

Öftreid} will« nid)t leiben. Äber quid nunc! ©te fagen: bie 4 Äöntge

mttffen fic^ einigen! $)a« gebe id> ju; aber wie? — SBürtemberg, etwa

auf bem ©tanbpunet, wo wir im Hpril waren, wenn wir bie ©tänbe

wieber !ommen liegen, wirb fdm>erli$ ju bem notljwenbigen ©runb ber

<3a<$e: bafj bie 93unbe«oerfafjung gilt, bis fie bura) eine anbere gültige

erfefct ift, aurücf$ufüljren fe^n. Ob 33aiern bafyn fommen werbe, wei(j i<f)

nidjt, unb oon ©adrfen bejweifle iü)3. $)a« ift unb bleibt aber bie einzige

antireoolutionäre $aft«, unb bie Königreiche l>aben nic^td fo fe^r $u freuen,

aU bie föeoolution — oon ©erlin unb SBien. 3$ sweifle nief)t — wenn

überhaupt bie ©adjen gutgeljen follen, bafc bie &t\t bafür fomme; aber

jefrt ift fie nodj nidjt ba; unb man barf oor allem nid)t einen richtigen

(Sebanfen auf« ©piel fefeen, inbem man if)n oor ber Seit in« SScrf jefcen

will. Sllfo no($ etwa« Oebulb. —
13. $ecember.

©eftern Äbenb tonnte i$ nicf)t fc^lie^en, unb Ijeute f)abe id) noch

3$ren 93rief öom 11. erhalten, ber mit bem oben erwähnten übereinftimmt.

&u« einer ^Berliner £epefdje oon geftern felje id>, bafj ©t§leini|} Ottenburg

treiben will, unb Dlbenburg — follen wir treiben. ^Daneben immer nodj

bie ©rfurtiaben! @« ift eine verworrene unb »erlogene SBelt, ba« ift ba«

93efte, wa« man baoon fagen tann. SCBa^rfc^eintic^ wirb man in SBien

meinen, man fönne mit IRabomifo in granffurt etwa« anfangen. 2)a& man

fd)on eine (Einigung mit ^reujjen getroffen §ätte, ift mir nid)t glaublid).

§at bod) auc| ber König oon Sßreufjen in iöejug auf bie £)ftreid)ijd)en

Gruppen in SBöljmen jum ©djufee ©adjfen« gefagt: ^reufeen fet> bie jrau

oon ©adrfen, aber Öftreid) la maitresse, welche« geiftreidie dictum woljl

nidjt auf ©nigfeit jielt. — 2Ba« idj oon ber Stellung unferer fiinfen

oben gefagt, beftätigt fid> tyeute nod) me^r. ©eftern Ijaben fie ba« Programm

weiter bi«cutirt. 35a finb benn bie Sinten wieber auf $urtf)füljrung ber

0 Sieftote Dom 21. ftoöember ($>eut|a>ßbjroni! 1849, II. 6. 361) war bie Antwort auf

eine öfierrei($ifd&e Note öom 12. Moüember (a. a. O. S. 340), worin aufgeführt war,

bafc bie ©itbung beS engeren 9unbe§ftaat3 mit bem no# geltenben 93unbeSre$t in SBiber*

fprueb, trete. 3n einer weiteren 9lote öom 28. ftoöember öroteftirtc bann ftürft ©djwarjens

berfl formell gegen bie Berufung befi 5Rei^§tag5.
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9ieid)Sberfajfung getommen, unb l)at barin gelegen, ba& fte jum SBeften bei

$Reid)8berfaffung uns audj mol)t preisgeben wollen. $)a8 genügt woljl, um

biefe ©d)äd>r ju djaracterifiren. $ann $aben fie au<$ eine SBerbflidjtung

auf w <äHei$bered}tigung'
4

borin oerftedt gelobt. —
3m übrigen fdjetnt baS Interim ben Sßiebmeiern einige ©orge ju

madien. ©ie werben ober, benfe idj, gerne warten, bis bie ©ad>e fid)

felbft entmidelt.

$)aS ift, was id) rjeute $u Jagen weife. 04 fdjliefje ben ©rief, weit

id) nod) ju einer ftbenbfifeung mufj. ßaffen ©ie mid) balb Ijören, wie fid)

bort bic $inge weiter geftalten.

Hr. 164. granffurt, 12. 2)ecember.

34 »oHte 3^nen, (iebfter greunb, eben nur roegen einer midi

berjönlidj betreffenben ©agateße (abreiben, ba fomrat mir in bem

Äugenblide nod) «ne wichtige 9?ad)rid)t unb jwar tetegrapr)tfc^ —
nämlid), bafe Olbenburg bem Interim beigetreten. SBir Ratten bor einigen

Sagen ben ©errn bon SBaHo nad} Olbenburg gefd)idt, um bort baS 9ttög*

lidje ju berjud)en; benn bie Äbbifation beS (Srj^erjogS unb Uebertragung

an bie IBunbeS • ©omijfion offne bie Slccejfion oon Olbenburg erfdjien

namentlich mir als baS aderbebenflia^fte unb gefäljrlidrfte, ganj abgeben
babon, ba& SlfleS, maS wir feit 7 SRonaten unter feljr grofjen Än*

ftrengungen burd)gemad)t Ratten, jefct fo bittet am ©uccefc in ben 2)red

fiel. SBir ^aben ba^er, wie gejagt, berfud)t, was möglich war; bie SHarine

gob ben SBormanb jur Slbjenbung; ber (Sra^crjog ©te^an l
) belam einen

langen ©rief beS SReichSberweferS: wie Olbenburg glauben !önne
r

bie 9Rarine

bon uns su erhalten, fo lange feine #cceffion fehle, unb in biejem ©inne

weiter. Serabrebet war mit öallb eine &rt S^iffre, unb nun giebt er un§

heute aus Sremen 2 Uhr eine $)ebejd)e, bie iccejfion fei erfolgt; um 3

Uhr Ratten wir bie £ebejd)e ^ier in granffurt Wd) macht baS feljr

fror), man tann nun mit (5§ren abtreten, bie noch fehlenben ©ou)a unb
Ottenburg wollen nichts fagen, beren Äcceffion wirb fd>on erfolgen; Olben-

burg aber war bebenflid). Ärejj 2
) hätte borten langft mehr thun fönnen,

aber oon ber Ungefdndlichfeit ber eigentlichen Diplomaten mad)t man fid)

fdjwerlid) eine 3bee, wenn man nicht mit ihnen $u tc)un hat, unb S. ifi

noch einer oon ben redeten Diplomaten, etwa wie SRechberg l>iet. 9Rtd)

bringt baS burd) Sbeen-Serbinbung auf etwas, weshalb ich S^nen jd)on

früher einmal jehrieb, nämlich möglichft enge SSerbinbung jmifchen ben biet

©öfen oon SRümhen, Stuttgart, Bresben unb ©annober, ©erabe bem

>) €o^n einer ©(^wägerin beS 9ro§f)er)ogS. — 2
) Vu<^ in Olbenburg aecrebttixt
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Interim gegenüber, baS ficher übet ben 1. ÜDfat !

) fynatö bauert, ift bie

engfte Skrftänbigung unb bie genauefte ^Befolgung einer unb berfetben ßinie

nothroenbig. &ber baS wollen wir noctj bejpredjen, wenn ich nach bort

fomme. $amit aber bin ich wieber bei ber eigentlichen Veranlagung

btefed meines ©djreibenS angelangt. 2
)

(Sben fc^ttft mir ber (ä*5her$og Äbfdjrift beS (langen) ©riefeS beS

3f. Schwarzenberg Dom 7. b. 2K., worin er als Antwort auf unfere 9lote

Dorn 2. auf fofortiger ftbbitation befte^t. $er ©rief ift fo unglaublich

fchwach unb eS ift ein fo offenbares ©treben barin, bie SBafjrljeit nicht ju

jagen, bafj ich gegenüber ber telegra^^ifa^en ^epefcfje Don ber erfolgten

Äcceffion OlbenburgS, bie beS 93riefe$ ©ünben ty\U, benfelben nicht einmal

3^nen mitteilen mag, fonbern bei mir begraben »id.

Kr. 165. £>annoDer, 15. $ecember.

Äuf ätyren geftern erhaltenen ©rief Dom 12. Ijabe ich fofort mit

SBennigfen SRücffprache genommen. (&x meint, ber ßönig werbe ©ie jwar

ficher fel)en motten, aber auf ber Uniform wegen ber $ürje ber S*'\t nicht

beftehen. — 3<h tann aber nicht umhin, $$mn ein Sßaar Zotigen 5U

geben, bie nieOeicht irrig finb, bie aber für ©ie Don Sntereffe fetjn fönnen.

dämlich 1. bie telegraphijche 3>epefcr)e Don Olbenburg fcheint mir beben!«

lieh- S)ie näctjfte fiinie wäre über Bremen, Schatten, Hamburg, SBerlin.

3)a3 geljt nid)t in 1 ©tunbe. ferner, wir wiffen tytt jwar woht, bajj in

Olbenburg ein neues 2Jcinifterium (dnee ©Uttel, womöglich noch miferabler

als oorher), aber Don ber Äccejfion nichts. 3)afc eine pia frans obwalte,

tann ich ™fy benten. — gerner hQt man wegen ber Steigerung be$

(Srjherjog?, $u abbiciren, 3hnen in SBten gute 3)ienfte geleiftet. ©ie hoben

baS allein bewirft unb lebigtid) auf {jannooerfche Stoftigation, wegen ber

flotte unb ®ott wet|. 2)arau8 l)at man bann eine $iftorie gemacht, bie

bem 5- ©djwargenberg in ben Äopf gesoffen ift, unb ihn ju allerlei jefjr

unjeitigen Sieben gegen Oraf ^laten Deranlafjt ^at. 3<h benfe nun, irgenb

ein Diplomat h<" baS Urtheil, baS ©ie über biefe sly crafty animals,

wie ©tein fie nennt, fallen, im DorauS rechtfertigen wollen. Vielleicht h^
eS für ©ie ein 3ntereffe, in biefer $infitf)t Sftafjregeln gu ergreifen.

SBir h^ben ^eute in 2. Cammer fehr non Sangerweile unb Don 5ln=

r)ören ber niebrigften Gemeinheit fo r)ämtfcr)er Äerle wie 3Beinhageu, Eueren,

Dppermann gelitten, gegen bie ©erbing unb ©etering noch Jon^t finb.

») ©tUmlirter «btauffitermin beS 3nterim.

2) 6S folgen einige SBemeTlungen Uber bie beabft^tigte Reife. 6. ben folgenben »rief.
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i

OfteiUd) richtet ba* $ad fid) bamit immer meljr jelbft $u ©runbe, ober e§

ift bot§ etetljaft, berg(ei$en anböten unb anjefyen ju mfiffen. dagegen ift3

benn aber au$ mieber luftig &u fe^en r
mie ba* SSolf fidj minbet unb

frümmt, um oon {einen eigenen $e(bent$aten bom borigen §aljre (od ju

fommen, g. ©. gefiem oon ber JBerroeigerung, bem Könige bie 33eftätigung

ber $ra*ftbenten ber Kammern gu^ugefte^en. 2)a ift benn ba3 Littel —
bajj fie auef) ferner lieber 3 als einen träfen motten! Risam teneatis!

2öa!)rlid), mir Ijaben in ben 5 2Bocf)en feit bem 8. 9ioöember Ijinreidjenb

gortjdjritte gemotzt. 2Baf)rjd)enuid) oertagen mir äber 8 $age etma bis

jum 1. Ofebruar unb merben bann, toifls ®ott, gang a notre aise feün —
nad) biefer (Seite In'n. @8 fönnte aber feon, bajj bann grogartige $olttit

aus Oormär^lidjer 3^it mieber auftäme; roenigftenS munbern foflte midj ba8

gar nicf>t, unb am 22. STCärj ftnb ja bie 2 Safjre, auf bie id) geregnet,

oorbei.

Söäre nur in ©adjjen auef) fo oiet Qfeftigteit, oon SBürtemberg gar

nid)t $u reben. (Sinftmeilen fer)e id) aber gar nidjt, mie oon einer gemein*

fdwftlid>en Sßolitif bie Siebe feun fönnte. $ie Saft* feljlt.

$)o(f) genug be3 ©erebeS. ßeben ©ie mo^t. 3$ freue midj fe$r

barauf, ©ie im gefte mit SRulje ju fpreäjen. )

3©B©.

9lr. 166. #annooer, 26. 3>ecember.

83ennigjen fagt mir eben, ber Äönig fyabe Sflüncf^aujen &u ifcm gejdjuft,

um ju oerantaffen, bajj ©ie megen ber (Srlaubnifj jur Xrqgung bei

DrbenS 2
) einlämen. @r molle ©ie bann jugteiä^ mit mir jetyen.

9Bar)rfcr)etrttic^ mirb ber ßönig etraaS SRetferei treiben. (£r fpridu*

gern barfiber, bajj ©ie oor ifym meggelaufen (eben (in $ornemann8 fiaben)

unb fagt, bie (Sorrefponbenj ämiföen 3$nen unb mir feien 8iebe8briefe, bie

befomme SRiemanb ju fef>en.

3)er atte ©anfemann fyat einen gang intereffanten Qmourf

fyieljer gemalt, um ju miffen, ob mir geneigt Jenen pp., menn eine oer-

nünftigere Sßolitif in Sßreufjen auffomme a(9 bie oon SRabomife. 3>a3 unter un«.

34«

l
) ©ermolb 6ra$te bie 3Bei$nad)t§jeit unb einen ^tjeil be§ Januar in Qannober

3U unb fefcrte bann, jum fiegationSratlj ernannt, in ber ©iftenfdjaft als iBeboflmäöjtigtrT

bei ber in ©emöffteit be« dnterim eingefefcten 93unbeS*6entral«Äomimffion na<$ $ranffurt

jurürf.

*) ftommanbeurlreuj bes oefterreichen £eol>olborben§.
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Wr. 167. §annooer, 11. 3anuar 1850.

3dj facti* 3fyten $u melben, lieber greunb, bafj bei 2Binbtljorfifd)e

Antrag, befjcn 3)urdjgeljen in 2. (£. mit 42/34 ©timmen 3&nen befannt

jetm wirb (mobei baS 93ebeutenbfte, ba§ ber ©otljaner Antrag $urüdgenommen

mürbe, roeit $roponent aufjer (einet Stimme Ijöd)ften3 nod) 3 anbere

ju hoffen mögen tonnte), Ijeute aud) in 1. ($. Durchgegangen ifi $)ie

ißrofefforen Rotten fid) aud) r)ter jum ÜRittelpuntt einer ©otlwner Agitation

gemalt. $)aran Ijatte fid) ber @ed §oftmann, femer bie Dftfriefen, $aftor

©anbei gejdjloffen. (änblidj coalifirte fid) bie fiinfe ber 1. (Sammer

mit biefer $art$ei, mei( fie für fid) gar niajts hoffte unb bod) gern ber

Regierung SSertegen^eit Bereiten unb ba§ SBafjer trüben moßte. $rofeffor

Hertmann fteßte ju biefem <5nbe einen nad) ©otlja herüber fdjietenben

Antrag. 3d) fage herüber fdjielenben, meil man eigentlich ni$t flar

barin fe^en tonnte. $)a Ijaben fie benn Ijeute bis 6 U^r gejefjen, enblid)

^errmannS Antrag gegen 26 ©timmen abgelehnt, id) glaube mit 9tta«

jorität oon 4 Stimmen, unb bann ben ffiinbttjorftfdjen mit 37/21 an«

genommen. ')

3)amit ift nun biefe ©adje abgettjan. äftertmürbig ift, bafj ©raf

fünfter für ben $errmannfd)en Äntrag geftimmt tyat, audj @dja|}rat!j Sommer.

(£8 fct)eint, bafj bie ariftocrattfcrje Färbung ber neuen ^ßreuft. $$erfajjung3»

^rojwjition 2
) biefe ßeute berfüljrt, fo mie fie bem ©rafen Ännrtaufen in bie

Sugen geftod)en.

UebrigenS meld) einen 3«P°nb ber Regierung ergeben biefe Sßropofitionen.

2lm 5/12. 48 Dctrottirung ber SBerfaffung mit äBafjfgefefc auf breitefter

»ort«. 30/5. 49 2Bal)lgefefr mit 3 (Staffen. SSom Kuguft an 5 Monate

ÜBerfyanbtung mit ben (Sammern oljne eine Sßropofition ber Regierung.

Stun auf einmal at£ 23li|j au8 Ijeiterm $imme( biefe neugebactene

^triftocratie in einer ©tänbeoerfammlung oljne ©teuerbemitligung. Quae!

qualia! quanta! ©a faffe einer Vertrauen!

@3 tljut mir melje, aber id) felje barin ben ©ang jum SBerberben;

nidjt, meil id) ba8 ariftocratifdje dement freute, jonbern, meil ict> eine

Regierung nid>t begreife, bie fo r)tn unb Ijer för)rt. Söa8 Ijaben mir in

Söerltn nun feit bem 3. gebruar 47 erlebt

!

3$ mu& Witten. Äbieu 3fc
3(595©.

1
) 2)te SBerfjanblungen über baf 9legierungSf$reiben bie Xeutfäe 8rage betreffrnb

f. bei Dpermamt, II. 6. 250 ff., ben Antrag Don SBBinbtljorfr, welker ba8 33erl)alten

ber ^Regierung billigte, 6. 253, benjemgen be§ tßrofeffor Qernnann, weiter aI6 Vertreter

ber Untberfitat naajträglidj in (Jrfie Cammer eingetreten mar, €>. 259.

2) SBotföaft üom 7. 3anuar, anbertoeite «bflnbentngen ber Serfaffung t>om 5. $e»

cember 1848, inSbefonbere bie 3ufammenfefcung ber (frften Cammer betreffenb.
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fix. 168. grantfurt, 12. Sanuar.

3d) Sin nacf) einer abjcfjeulici)en, ftörper unb ©eift jerrüttenben Steife (über

Äbln, ftobleng, @m8, 2Bie8baben, über bte SBerge unb burd) rjauöljofyen ©dmee),

fjier gestern angefommen. SCöie id) bie ©ar$en gefunben, barüber wollen

©ie, t^euerfter St., meinen heutigen SBerid)t an ba8 ÜDtfnifterium bet aus-

wärtigen Angelegenheiten einlegen. SRon wirb bort an ber t^ormlofiflteit

Slnftojj neunten, id) meine aber, e& ift beffer, id) berichte etoaS formlos,

als bafe id) bie ©aa^en nur um 12 ©tunben fpöter jd)ide. Dbenbrein

madjt mir ber SWangel eine* (Janjtiftcn bie (Erfüllung oder formen in

btejer ©ejielmng faft unmögtid); ber bisherige ©Treiber tommt unb fragt,

ob was gu trjun; ift bann ber Söeria)t fertig, nimmt er iljn mit unb bringt

ityt am Kbenb munbirt jurüd; id) tann babei natürlich nid>t wiffen, wer

Me3 tl)n &u lefen befommt. Daran fnüpfe idj bie ©itte, mir, menn'3

irgenb angebt, einen (£an$liften jdjiden jit wollen, ©ntjdjulbigen ©ie,

tl>. gr. r bafj icr) 3fynen mit biefer Sitte fomme. 3d> werbe, menn'8 irgenb

angebt, tfigtid) {abreiben, afletn mit ber gorm bürfen ©ie'8 bort, wie

gejagt, nidjt afljugenau nehmen; id) will bafür in rujjigen Seiten in befter

gorm berieten. Sefct aber Ijalte id)'& für wichtig, bafc ©ie bort genau

informirt werben. Die Dinge erjdjeinen mir je$r ernft, b. weil Oefter-

reid) nod) immer ruljig liegt, wie bie ©oa, bie ftdj oottgefreffen, unb $reu&en

geroäljren läjjt. Die {Heineren müjfen fid) rühren, wenn fte niä)t gefreflen

werben wollen. 9God) (Sind: (äffen ©ie mir bod) Äbjd)rtft ber ©at)eriic$en

SBorfctyläge fcugeljn. Unb cnbliaj: ©adjjen l)at
r
ba SBirte fortgebt unb ber

bei ber ©.»(Somiffion angefteüte 93ittcrä nidjt me$r berichten barf, Sftiemanben,

ber iljm bon l)ter &unbe giebt. SBie id) ^öre
r fuctjt SBiDerS mid), um mid)

barum ju erfudjen; mir gfbrid)t$ baju an Qext, i($ orooonire aber, baß

©ie ber ©&d))ifd)eri Regierung 5lbfcr>rtft meiner SBeridjte, ooUftänbig ober

joroeit 3r)nen ba« beliebt, jugerjen laffen.
l
)

©ollte nidjt möglich fein, bafj ber Äönig oon $r., wenn einmal bie

$r. 93erfaffung fertig, in ber Deutfajcn grage einen anbern ©eß ein-

jdjlägt? (Jr ift bann bie Kammern lo8, — wenigften« würbe ba8 ein ge-

eigneter SRoment fein, oon Söien po. auf i$n einjumirfen.

D.

>) Detmolb berietet in bem »tiefe no$ über feine Serlobung mü grÄnW«

tum »uaita, ber jüngfien toller be« ©*öffen bon ©naita, ttoju er tag« äuöor ba5

^aioort ber Altern erhalten.
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»r. 169. granffurt, 15. Sanuar.

SBeften 2)anf, oerehrtefter greunb, für tyxtn 93rtef com 12. [rect. 11.].

233enn aucf) bet Ausgang ju erwarten war, (o erfreut bod) bie ©ewijiheit,

bafi e3 fo gefommen unb giebt SRuth 511 weiterem. §ier Ratten bie ©othaer

einen folgen ©taub unb ©toeftafet erregt, ba& ntir Sftemanb glauben wollte,

als id) bei metner Stnfunft bie Annahme beS SBinbthorftfdien Antrages

öor^erjagte.

3wed meines feurigen ©d)reiben3 ftnb junächft $er(ona(ien; ©ie mttffen

öer$eihen, bafc id) ©ie, ben SBielgeplagten, bamit Behellige. Allein ©ie (inb

ja eben (Einer öon benen, benen nicrjtö ®ro(je8 ju grojj, nichts ÄleineS ju

Kein ift, unb ba fönnen ©ie benn ljö($ften8 Stein fagen, aber tttctjt fid)

beschweren, bajj man 3tynen bamit tommt. l
)

Steinern geftrigen Berichte (9cr. 2) §abe id) wenig ^injujufügen.

Oefterreid) unb Sßreujjen finb — bie Ueberjeugung wirb mir immer flarer

— nod) in feinem einzigen fünfte einig. 2)a3 ift ein Sehtet t)on Oefter*

reich, benn bie (Einigung, bie erfolgen mujj, wenn 3)eutjd)lanb nidjt ju

©runbe gehen joH, wirb mit jebem Xage, bafj fie hinauSgejdwben wirb,

fdjwieriger. (Sin HRoment fommt noch, wo fie leicht ift, ba8 ift ber, wenn

ber Äönig Don $r. nach SBoüenbung ber 93erfa|fung bie Sommern (o$

wirb, gä'llt in golge ber ©otjchaft öom 7/1. ba$ SRimfterium, {0 ift

auch bann bie ©ad>e leitet, ja öieUeidjt bamit eo ipso r)a(b oollenbet.

2).

«r. 170. §annoöer, 17. [?] Januar.

3tjr 99rief
2
), lieber greunb, liefj öon unjeren SJeutfdjen Angelegenheiten

eben fein glängenbeS ©ilb faflen. $d) glaubte in jenem Augenblide einige

Hoffnung ^egen ju fönnen; aber id> fel)e jefct nur ju feljr, bajj aßeS ganj

Derworren unb nichtig ift. 93ei S^nen erflärt man fidj für incomöetent.

3n SBien fagt man: $reufeen treibe, bem Interim aua^ bie söerfaffungB-

frage jujumeifen unb ba[j Öftretd) fid) ausbreche. Öftreict) will ba8

nicht, um nicht bie Gelegenheit $u geben, beooöularifirt ju werben. Unb

baS mit gutem ©runbe. $)enn nach oem, wa3 ia^ oon ber Schwarzenberg-

fctjen Srflärung auf bie oon ber 9ßforbtcnjd)en Sßropofitionen gehört, will

man am £)ftretct)tfcr)en (Stn^ettdftaat mit jold)er geftigfeit halten, bafj [elbft

bie fiombarbei in ba8 SDeutjcl)e 33unbe3berhältni& aufgenommen werben foll.

2Ba8 man bann oon 83unbe8regierung unb ©taatenhauS rebet, öerftelje id)

») €8 folgt ffitx u. a. eine »arme (Smjjfefjiunfl SBttteS ju einer paffenben SJerttenbung

im auStoärtigen fcienft. — 2) 68 ijl too&l ber »eti^t (öom 12.) gemeint.

etü»e«!C«tmoU». »rief»t*f«l. 22
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nidjt. 2Ran treibt nun bie 4 1
), SBorfdjläge gu machen unb glaubt, bieje

burd) gurdjt Dor bei $reufj. Suprematie genugfam eingefcf)ücf)teri, um irjnen

fategorijrf) oorfd)reiben gu fönnen: (Sntroeber gang Dftreid) ober Unter*

»erfung unter Sßreujjen. 5)abei glaube id> nun, baS (entere für baS beffere

2$eil galten gu müffen, »eil aus bem ©angen öjtreict) niemals §eil ettoadrfen

tann. SRit biejen Slnficfyten tann man fid> ein blojj ableljnenbeS, untätige»

©erhalten in granffurt fer)r »o$l Dereinigt benfen.

Unb nun »ieber btefer Sßreufe. 2Birr»arr. Ueber eine foldje 3n«

confequeng foUte man bod) »irttid) beS St »erben. $)ie ©ebanfen

fjaben ja mand)eS für fid) (DorauSgefefet , bafc man ben gonb gu einer

^airie $at, ben gonb, ber nia^t blojj im grofjen ©runbbefifce ftedt, fonbern

aud) in einer geiftigen ©eltung, bie eine ©otteSgabe ift, »etdje ein ßanb

feiner @efd)idjte oerbanfen f ann); aber n>er $at je gefeiten, ba& man foldje

©ebanfen fo hinterher ex abrupto in bie ©erijanblung geworfen l)at?

2Ber r)at je ÜRinifter eine« conftitutioneflen Staats gejeljen, bie fid> foltfc

bis bal>tn oon iljnen aud) nidjt einmal angebeutete ©ebanfen als (Srercitium

aufgeben laffen? — Unb bagu erflart $r. D. SRanteuffel felbft: SBenn ber

SReia^Stag in (Erfurt en bloc annehme, fo »erbe er aufgelöjet! — SEBaS

foH er benn, wenn er ntcrjt annehmen barf, »aS man ifcm oorlegt? Ober

»iß man if|m etwas anbereS Dorlegen? unb was? SBeijj man baS? —
SBaS für ein Unftnn gehört aber bagu, in einem folgen Slugenblide, »ie

bie ©d&maben, ober Sljre granffurter, für ben ©eitritt gum ©ünbnifj gu

agiriren! Älfo gu agitiren für ein $^Qtitom, ein SRiätS. ftreilia), bie

poltttfcr)e ©nfid)t in ®eutfct)lanb madjt baS möglidj, eben »ie fie au$ in

Dlbenburg (nact) beS befd)eibcnen, Dorfid)tigen Lichtenbergs 2
) Äeufeerungen)

ftcx> in ber gftnglicrjen Unfäfjigteit ber neugebatfenen Staatsmänner, bie

©er^ältniffe aufgufaffen, gu manifefiiren fäeint. S)aS ift bie SBeiSfcit

unferer ©ureaufraten. — 3n ber Xtyat Ijängt jefct alles baoon ab, »ie

bie fcinge fid) in ©erlin wenben, unb baS Dermag feine menf^lidje ffieiS^eit

oorljer gu bestimmen; baS ift eS benn audj, »aS Öftret<$ baS Uebergeroidjt

giebt, bafe f)ier »enigftenS Gonfequeng ift, oon ber man in ©erlin jebc

©Dur oermijk Hm Üttontag »ar ber alte $iepmeier ©mibt »ieber fter

auf ber 3)urd)reife nad) ©erlin — DöHig „un»iffenb, »aS »erben »oHe",

unb notier Hngft unb $ein. 3n Hamburg »irb man fid) Ijeute, bei gang'

lidjer Slpatljie ber 2Renfdjen, root)l Don bem ©erfaffungSfram loSmadjen;

fdjmerlicb, aber barum fefter fteljen.

1) $)ie toter Ä&mge.

2
) Wimperiolrcferent.
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b. 18.

$eute ift nun bei und auch bie ©c^iebdgett^tdfac^e erlebigt *); im

gleiten Sinne unb ich glaube ganj gut. (Sin SBerfuch, tinfd unb rechts

ju einigen, mi&lang an ber Dummheit ber ßangfdjen Sinten, bie biefen

fefcr unangenehm genirt, (o bafe er ^eute meljr noch als fonft übet« ®e«

wiffen weg fprad). SGBir »erben nun oertagen bis (Snbe gebruar, um 3eit

ju gewinnen. — SBon öerlin haben mir SRacfjridjt, bafj man fich wohl auf

bcn (£amphau[enfchen Antrag 2
) einigen werbe. Stlfo morgen, morgen, nur

nicht heute! @S ift ein unfaglict) jchmacheS Regiment. 3h* Bericht giebt

benn auch wenig $roft; id> tomme aber auf mein Obige» jurüct. 3n
SBerlin fühlt man fich feft (felbft bie SBejeraettung finbet, für bie «einen

Staaten feto SRidjttoätyen baS einige föettungSmittel) ; unb in SBien miß

man bie 4 Könige gebrauten, um umtarifrfje ßajtonien aus bem geuer gu

holen. 2)aS geht ewig nicht. $>ie bie baS angefangen haben, müffen

es felbft ju (Snbe bringen.

Damit mag« ber «ßolitit genug femt, für einen SRoment, ber ber

(Sntfcheibung wartet, &u roe(c^er mir aber menig tlwn !önnen; nur bie

Stotij noch, oajj g*- Böhmer mir eine alberne SBrofdjüre gefchictt hat,

in ber er feine politifche SBrülje — nach welcher ©aiern im Orunbe bie

©adje am Keinen ginger leiten fönnte — ausgießt. 3
) 3)iefe ©übbeutfcrjen

benfen fichS gar nicht, bafj nörblidj oom thüringer SEBalbe öaiern nicht

oiel mehr gilt als ÜDconomotapa.

Unb nun meinen h^jlichen ©lücfmunfch ju fftm Verlobung. 3dj

habe ©te nicht fragen wollen, weil ich mir bad>te, ©ie würben felbft baoon

reben, wenn eS geit wäre; möge tynm *>aS oolle ®lüct eines reinen

hauslichen fiebenS gu werben unb bie 3«ten fich fo geftalten, bog

pe 3hnen De« motten ©enujj nicht oerlümmem. Damit will ich nW fagett,

bafj ich unbebingt SRuIje wünfche; benn ich benfe mir auch, bag berÄampf

für ben häuslichen $eerb ein ©lüct ift; aber man rnufe bem Kampfe nicht

erliegen. — (Srlaubnifj haben ©ie nicht nöthig, wollen ©ie aber prioatim

©. ftnjeige machen, fo wirb er baS fel)r wohl nehmen. (Er hat

») 93gl. SRinijtetialfajreiben »om 16. S)e|ember 1849, 6tänb. «ftenftttde 6. 601.

3nette ftammer natjm %nftanb, bem Vertrage teegen bc8 prot>tforif$ eingeridjteten

9Bunbc§f(f)ieb§ßertd)t§ beijutreten unb tote« auf bie Gtrridjtung eines allgemeinen S)eutfd)en

©$ieb§geria)t§ $in. Sie 6ad>e blieb unerlebigt, ba (Jrjte ftammer bem $ef<$lu& nid)t

beitrat unb Äonfetenjen nia)t Statt fanben.

*) <S3 feanbette ftd) um eine SBerftflrfung beS ©teuerbetoifligungSredjtS, wogegen

man bie $airie jugefteb/n wollte.

3) Bauern unb bie Steaftion. ftttr beutfäje &retb,ett unb bat>erifd)e 6$re. Ueber

»lohmet »gl »luntfdjli, ©taaWwörterbua), VIII. 6. 643.

22*
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mich fcfwn gefragt, wie ©ie eben angefommen waren, unb war un-

gehalten, bajj ich nichts mufjte. Sßerfönlichteiten finb bie parte Seite ber

grofeen £erren; genaue ©rientirung barüber wirb alfo fehr am Orte feun.

£)ocf) ic^ wug {erliegen, leben Sie woljl unb üergejfen ©ie wich nidt>t.

3h*

s)\x. 171. ©annooer, 29. Januar.

SBährenb bie monde theil« Sennto ßinb fingen hört» theil« Stangen-

heim« §ochgeit feiert, will ich, lieber greunb, 3hnen me*ne °öjen Xraume

mittheilen. $)ie gehen nun nicht bie neuefte $reufc. Sämmerlichfeit an —
Sßair« ohne 3ftajorat, $öchftbefteuerte 1. (S. ohne ©teuerstem 1

), fernet

Unwillen 5lt>. Ort« auf Slrnim, 9Hanteufjel pp., bafj fie ba« föejultat herbei-

geführt, im ©tauben, e« feo ©. 2tt. genehm u. f.
w., ba« mögen bie fieutc

bort feCbfi fertig machen, ©onbern wegen Öftreich«. 3<h h^De fiebere

3eichen, bafe man bie üRünchner $ouroarler« lebiglich eingeleitet hat, um

bie 4 Könige ju ber unbanfbaren Arbeit ju oerführen, bie 9lbfct)ltegung

eine« neuen Vunbe« mit allen Öftr. $rooin$en, nicht« ausgenommen,

auf mbglichft flechten Söafcn ju beoormotten. £aben fie fid} bamit erft

hinlänglich blamirt, fo finb fie ju meiteiem reif. SEBürtemberg ift nun

blinb auf biefe Xlwrheit eingegangen. SBir werben e« nicht thun. ÜRan

meint, wie e« fcheint, in Söien, wir Jenen in folcher Slngft, ^reu&tjch ju

werben, ba& wir ju allem bereit fenen. 3<h für meine Sßerfon aber bin

gan5 entfdjieben barin, oiet lieber einer, wenn auch nachtheitigen, Verbinbung

mit Sßreufcen (ba« meifj ©ort feine greube bietet) ju folgen — weil bann

boch babei eine oernünftige Verfolgung gemeinfamer Sanbe«intereffen möglich

ift, — al« eine frauenhafte Verbinbung mit ganj Öftreich ju genehmigen

(ut turpiter atrum etc.), bei welker man eine galbljeit oon repr&fentatiüen

gormen heranzieht, um bamit eine gänjliche Nullität be« materiellen

©ehalt« ju bemänteln, wo man bem fteutfehen Volt eine Xäufchung machen

will, lebiglich um für feine fabelhafte Öftreidnfche Einheit ©tfifre ju ge-

winnen unb boch iugleich Sßreufjen nicht ftärter werben ju laffen. $>iefe

lefete 9cegatiüe fcheint mir ber einjige wahre 3i^un!t in biefem traurigen

©etriebe ju feön.

3ch hatte e« at« möglich gebaut, eine Verbinbung mit Ö. einjugefcen,

bie fich lebiglich auf Vertheibigung oorerft belöge, aber eben buretj ihre

Sfraft bie ÜRögtichfeit gäbe, bie innern Sntereffen burch befonbere Verträge

l
) Sgl. 6tüöeö ttrtilel in ber £>annouerf<$en 3eittmg öom 28. 3onuot: $air«

unb $ö$ftf>efieuerte in ^reufeen.
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mit $reujjen in ©idjertyeit ju förbctn. 3cf) glaube, mir werben moljltljun,

biefe ©offnung batbtgft aufzugeben. $)a jeber ©abritt, ber nicrjt jum 3*e^c

füljrt, immer weiter oon bemfelben abführen mufj, fo geraden mir unfetyl*

Bar in unauflösliche SSermicfelungen, menn mir ben fa(fcr)en 2Beg länger

oerfolgen; unb menn ba8 Sanb fid) einmal an Sßreufcen anfcfyliefjen mufj,

fo ift fd)on ju üiel nadj jener (Seite jugegeben.

©ie merben aber, fürchte id>, nic^t miffen, mie id) ju biefem ©fer
!omme; (äffen ©ie midj alfo fagen, bajj £)ftretct) 1) bie Aufnahme aller

$rooinjen, audj ber Sombarbei, als conditio sine qua non anfielt, bafj

e£ 2) baS jg. *Bolf8f|au§ nur ju 240 $)eputirten anerfennen mill, alfo 80

für Öftreid), Sßreujjen unb $)eutfd)lanb, mobei natürlich ba§ ©emid)t ber

kleinen ungemein fteigt, bafj e3 3) ein @taatenl)au8 gar nietjt, ober nur

ein joldjeg miH, ba§ auf Snftruction ftimmt, fomie 4) bie Sompetenj als

eine „offene grage" beljanbelt roirb. Sflatürlitr); benn mit Siebenbürgen

unb 3ttailanb ift nidjts möglid) als eine Ällianj, bie unter jenen läftigen

gormen ju gar nid)t3 füljrt. — 9hm hat, entre nous, ©a^marjenberg

tneljer getrieben, JBaiern ^anble ganj mit it)m einoerftanben unb auf

feinen Auftrag, mäljrenb 0. b. $forbten bod) fagt, bie Sombarbei nietjt ju

wollen unb fid) über SBürtemberg betlagt, bajj e3 ba3 ©piel oerberbe .

3$ tann auä alle bem nid)t3 ftnben, als bad ©treben £)ftreid)8, bie

4 Könige üon ir)rer ©tärle, bem galten am 93unbe oon 1815, meg ju

brängen. gaben fie fid) einmal mit ifrni barauf eingelaffen, fo fmb [\t

ein ©pielmert unb meiter nict)t8.

9hm fdjidt und SBraunfdjmeig aud) ben mit $reufjen auf 15 3a^re

abgejd)loffenen SJftlitäroertrag „unbejd)abet ber $Sunbe8=$rieg8berfaffung,

foroeit biefe nodj gilt", bafirt auf bie unflugen 2°/0 ber 9catiDnal=93er[amm»

lung u. f.
m., furj bie gänjltdje Wuflöfung be3 10. StrmeecorpS. ©ie merben

ba§ erhalten.

3Ba3 aber t^un? 3d) glaube, man mujj Öftreid) jeigen, bafj man

nid)t fo abhängig ift, mufj Slnerfennung ber ©unbeSoerfaffung oon 1815

otjne SBinfeljüge forbern. Slber ba mirb un§ t)ter bie Öftreid)ijd)e ©lique

oiel 92ot^ machen; unb ict) bin ber SHeinung, bajj mir oiel lieber abgeben,

at§ un$ in eine oerfeljrte $olitif in biefer £infid)t einlaffen bürfen. (£8

fönnte nüfeen, menn ©ie oon bort in biefer 93ejicl)ung SBorfictjt ju empfehlen

geeignet gelten. (Sbenfo fönnte e8 nidjt fdmben, menn ©ie ben £)ft«

reichem ju üerfteljen gäben, bafj unfere natürlichen Sntereffen und oiet

et)er ju Sßreufjen al8 ju ihnen führen, unb bafj bie Hinneigung ju ihnen

nur bie golge ber unglüdlidjen ßomplicattonen reoolutionärer (Sroberungd*

gelüfte in Berlin ift. — SBeijj ©ott, e3 follte mic^ freuen, menn id) mein
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3ttär5minifterium an biefer grage aufzugeben f)ätte, man wäre bann mit

(Jljren batoon.

©onft ift tyer alle* red)t roo^t, trofe f<f>eu&lid)en SBetterS.

«r. 172. $annoüer, 31. Januar.

.§eute, lieber greunb, fommcn un8 bie effectioen ©rffärungen ju, auf

beren öorläufige SWotij Ijin id) 3fynen öorgeftern {abrieb, unb idj tnu& ge«

fteljen, fte übertreffen alle (Erwartungen. $)aS ©uftem, baS man aufteilt

— bie Totalität Üftreid)3 mit allen Sßrobinsen, eine 93unbe8regieTung

oon 7 (Sruppen, ein soi disant SöotfSljauS öon 240, b. 80 für S)eutfd)<

lanb, mooon 20 auf c. 1 Million faden, fein ©taatenljau&, b. Ij. gäna«

ttc^e Nullität beS SoUs^aujeS, ba bie SunbeSregierung auf Snfrruction

tyanbeln foll unb man ftd)er ein foId)eS ©infammerfnftem gar ttic^t benfen

mürbe olme ben ^intergebanfen, bafe es ^ur SRuflität metben folle, — fein

©unbe8gerid)t, — bie ©egenftänbc beS SöunbeSmefenS im SRebel, — JJreiljeit

für bie ©nippen, fid) auf nüjjlidje ©nridjtungen $u einigen, — baS ftnb

bie ©ad)en ofyngefäfyr, mit! meiter nid)t8 jagen, als, man meint bamit bem

bummen $)eutfd)en SBolfe etwas auf bie Sftaje ju binben. 3)iefe $rc

pofitionen (öden nun bie 4 §öfe nad) SBien, ©erlin unb granffurt jugleid)

fd)iden, b. f|. fte foÜen fid) erft folenn oon bem alten berechtigten 93unbe

loSjagen. 3)ann fann man fynterfyer mit itynen unb anberen fpielen, wie

bic Äafoe mit ber URauS — baS gange mad^t mir ben (Sinbrurf, als ob

man in SBien bie in biefem Slugenblide fo tief barnieber (iegenbe (Srfurter

Agitation ä tout prix ^eben wollte. — 35a8 mufe id^ gefteljen, einen

ftringenteren SBeroeiS für bie SRidjttgfeit beS ©agern» ^Berliner ©afeeS, baß

mit Oftreidj eine $>eutjd)e 33erfaffung unmöglich fett, Imbe id) nod) ni$t

gejefyen; tct) bin felbft baoon übermunben. — Unb in Bresben ift man fo

tt)örtd)t unb fo {abroad), barauf eingeben ju wollen; man glaubt eben, baS

gegenwärtige Sftieberliegen ber $ßreufjijd>-9labowi&fd)en $oütif mad>e bie

Slnnalmte oon SKafjregeln ratlrfam, bie gar $u nichts führen fönnen,

als biefe Sßolitif wieber ju tyeben. 2)te fd^madjen Staaten bebürfen nnd)

meinem alten
sJJfacdHaDell oot allem rajd)er unb fefter (Jntfdjlüffe, unb bic

fehlen ilmen in ber Sieget, ©o fd)eint3 aud) Ijier ju geljen. 2Btr werben

uns injroifd)en in biefe Sßolitif, fo fdjlimm bie Sage aud) ift, nid)t fügen

unb uns nid)t fo lieberlid) $u ©runbe ridjten, inbem wir weber SDeutjaV

taub uod) unferem fianbe einen SJienft leiften. ^räoaliren bann bie ©n«

btäjercien oon üBeibern u.
f.

w., fo werben wir jetyr gern weichen; obgleid)

bieS ja aud) für baS Sanb fein ©Ortzeit femt wirb.
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3d) glaube, bafj ©ie oon bort burd) geeignete äNittrjeilungen nod) am
heften mirten fönnen, um bie wenn e» anber» möglitt) ift, über

3)eutjd)e 3«ftänbe aufeuHären. ©ummer unb mutrjtoittiger, wie in biefem

Slugenbliil, fann man fein ©piel gar nid)t Derberben. $ie ganje soi

disant conftitutionelle treffe ift auger fid) über bie ©erliner ©ummljeiten

;

bie SBaljlen jum ©rfurter Jage fallen (o ungefd)i(ft ba Innern. SWun

meinen fte in ©erttn mit ©efd)ioörung8farce unb Weberei ben Unfinn jum

©inn $u machen — neue erbliche $airie bei unbebingter SljeUbarteit, ber

l)or)lfte £iberali»mu» ber ßonftituante oon 1789 mit (£nglifd)em Sonfer«

t>ati»mu» jufammengeleimt, alfo, bafj biefe (Srblidjfeit ^öc^ften^ ein

9Wen|(^enatter bauern fönnte. Älle» üegt ba über unb burd) einanber. @»

bebarf toalulid) einer fo unerhörten ©erfeljrtljeit wie biefe, um fo enorme

geftfer ju Reifen. $)a» ftnb bie folgen jene« $r)antom» oon ©taatSeinrjeit,

ba» man nie in» Seben rufen nrirb, gegen ba» ber SEÖiberftanb in wenig

Sfa^ren fo ftart jetm nrirb, bafj man e» aufgeben mufj. $)arum

fann unb barf man jefct in 3)eutfd)lanb nid)t» ©efinitiüe» mad)en

motten; man mu& märten, mufj oor allem fid) nid)t mutrjnriflig bepopu«

larifuen.

©od) genug, bamit ber ©rief jur Sßoft geljt.

fieben ©ie xooty. 3b,r

; 3C93©.

»r. 173. granffurt, 4. gebruar.

3$re ©riefe oom 29. unb 31. San., trjeuerfter gr., Ijabe id) ermatten;

id) braud)e 3f)nen toor)l nid)t &u fd)ilbern, me(d)en ©nbrutf fie auf mid)

gemad)t $aben. ©inb bie Söienet ©orjd)Iäge toirflid) fo, nrie ©ie folcfje

angeben, fo ift bie ©ituation eine oerjroeifelte. ©ie ©efa^r ift aud) nad)

meiner $lnfitt)t bie burd) biefetben erfolgenbe ©etebung be» Erfurter Sßrjantom».

— 3f)ren 2ßün]"d)en entgegenjufommen, rjabe id) nun in ber (Sit einen

23erid)t jufammengeftetlt, ben id) bie»mal nidjt bem ©rafen ©ennigfen,

fonbern 3tynen jugerjen laffe. 3d) roeifj, bafj e» mir nid)t jufommt, in

jotttjer 2öeije ©orfd)(äge ju mad)en, 9ftan) ju geben; id) nmfjte aber eben

3tyrem 3Bun)d)e gegenüber, bafj id) in jenem ©inne berid)ten möge, feine

anbere gorm &u ftnben. ©eljen ©ie fid) ba§ $)ing an, erfd)eint e» 3t)nen

unangemejjen, fo fterfen ©ie'8 in ben Ofen; glauben ©ie, bafj ©id)'» Oer*

antworten liege, fo entfd)ulbigen ©ie gefäOigft beim ©rafen ©ennigfen,

bafj id) biefen ©erid)t nid)t an irjn abreffirt rjabe. fötbect, mit bem id)

über bie ©ad)e fprad), nmfjte natür(id) oon 9ttd)t3 — nrie überhaupt bie

Unfenntnifj biejer §erren in allen unb jeben ©ingen eine ungtaub(id)e ift.

Sie bumm finb biefe Oefterreid)er j. ©. in bie Stuftöfung ber (Jomiffion
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für Ausgleichung ber ÄriegSfoften fnneingetaöpt! Unb fo in allen gättcn.

SGBegen ber Sßreufjifctjer ®citS örojeftirten SSBegbringung ber großen ©djijfe

ou§ ber SRorb* in bie Oftfee tjab icr) mit Äfibect gebrochen, er toerfpracr)

mir, auf bie ©act)e ju achten, ber Oefterreicfjifche 2ftarine=93eamte meijj

natürlicf) oon üiJitcrjtS. — 3cr) jdjreibe heute in großer (5ile unb jel)e ferneren

Nachrichten oon 3|jnen mit fchmerjlicher Ungebulb entgegen.

55.

Är. 174. $annooer, 8. gebruar.

3^te 3«^" öom 4. nebft Seilage, lieber greunb, erhielt id) geftern,

im begriff, in» Calais 5U get)en. 3cfj fehielte beibeS fofort an Sennigjen,

ber eS bem ftronfcrinjen mitgeteilt h<*t, mit befter SBirfung. Set) fetbft

hatte Gelegenheit, $u bemerfen, mit toelcher Seibenfchaftlicfjieit man gegen

Sßreufjen eingenommen ift unb mie menig für ben äugenblid nöttjig jenn

möchte, um aQed in bie entgegengejefcte oerfehrte ©ahn ju treiben. ©ct)on

bor Safe! gab» einige heftige Sleufeerungen. Stact) $afel r)atte icf> Vortrag;

ba tarn bie ©act)e mieber aufs $apet, unb mürbe mir bie ÜRotittoenbigteit

eines feften $rinciö3, unb bog man nur jmifehen Seiben ju matten habe,

©erlin aber nid)t matten fönne, bemonftrirt. 3cfj fteflte bagegen mein

^ßrtnciö, ba| bie Verträge oon 1815 unfere einzige ©id)erheit jenen unb

mir und nie ju ©abritten oerleiten (äffen bürften, bie uns biefeS ©thufce*

beraubten, darüber mürbe bie (Erörterung fel)r ruhig unb ber Slbjdn'eb

freunblict). — 9cacr) ben Liener !Jcacrjricrjten erflärt man nun gerabe^u,

menn man nidt)t in allem nachgeben toofle, fo merbe Üftreict) fiel) „bei bem

öunbe gar ntcfjt bet^etligen" — als ob D. mcrjt auch SHerpflidjtungen hätte.

— 34 ^abe 93ennigfen gejagt, bie ©act)e fetje jmar oöflig hoffnungslos

auS; baS feto aber nicht baS erfte SRat in unferem ©efcr)äftslebfn ; unb rr

hat mir Sleäjt gegeben; alfo galten mir feft. S)aju miß ich 3hnen «nen

©pruct) beS SBacon geben:

Omnis desperatio Deo pro contumelia est! —
3)er Äönig r)at mir befohlen, Öhnen eine ©iftorie ju fcrjreiben, bie

ihn erfehredlith aufregt. 3n Ofen ober $efth haöen fte nämlich ctjiffrirte

ßorrejoonbenjen SbfjuthS gefunben, haben bieje entjiffert unb herausgebracht,

ba| ©satati, ber 1848 in grantfurt mar, bort oielfact) mit SRaboroifc oerfehrt

unb oon biefem polittfcr) militärtfche 9iatt)jrf)läge für ftoffutt) erhatten unb

gemelbet t)at. ©chmarjenberg hat baS an SBernftorff gejagt unb ber Ä.

benn auch an ©chroarjenberg gefcrjrieben, er müjje barauf beftehen, bafj 9i

nicht mieber nach grantfurt !omme. Set) tonn mir fe^r moht benfen, bafe

bamalS, mo man fich mit ben ÜRagöaren gegen ©laoifche $enbenjen coaliren
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rooflie, fotc^e SranSactionen ftattgefunben fyaben. $lud) meliert, bajj man

in Serlin ber ©ad)e nid)t gan$ fremb geblieben. (5« tft intereffant für

und, bergleidjen $u miffen, aber tttc^t ratsam, öiel ©erebe barübet ju

machen, bamit nief)t, menn [man] auf eine ober anbere SBeife fitf) reinigt,

es Reifet: ba8 feöen §annoöerftf)e Sägen, für bie mir bann feinen ©eroeis

Iwben. 9Wan fönnte in SBien un8 audj füglid) gebrauten motten, um
foldje 3nbt8cretionen nidjt felbft ju oerantmorten.

$)abei faßt mir ein, bajj #r. o. b. $forbten auSgefpürt tyaben mill,

{eine ^ßro^ofition an Öftreid) fett burd) 3(jre Vermittlung £rn. 0. ©litterSborf

jugefommen. 2)a8 ift jmar fein Unglütf
;

ict) Ijoffe aber, @ie ^aben mit einem

fo jmeibeutigen ©ubjecte feine SBerbinbungen, bie ©ie compromittiren fönnten.

lieber bie ^Berliner (Sntmicflung (age id> fein SEBort; alles tft barüber

ju üiel. S5ie 93raunfd)meiger URilitärconbention Ijat baä bortige Cffkier»

corpS jcljr beriefet. 9Kan Jat bemfelben baljer oorgelogen: alle 9ted)ie üon

§annooer jenen oorbe^atten, mag offenbar unnmljr ift. @8 märe gut, menn

bie (Sonoention etma in ber 0. 3- erfd)tene. !
) 3Kecftenburg-@treli^

f}at fid) oon einer ä§nlid>en (Souoention jurütfgejogen. Ueber bie Öftrei«

d)ijd)en ginanjoorfd/läge 2
) finb bie Hamburger aufjer fidj unb möchten

ftd) nun hinter §annooer ftecfcn, mäljrenb fie fo eben an ¥""feen

Antrag megen Sluftebung aller (EtbjöÜe richten (bie freilid) Öftreid) aucf)

in 2lu3fid)t fteHt). Meo voto finb biefe Öfrreiö^er 3ofl» unb ginanj-

toorfdjläge gar nid>t3 al« ,,ba8 SJorfdjmeben eines großen pp. £eut(d)lanb8",

mie bie berühmte 9?ote üom 4. 2. ». 3. e& nannte.

3)a8 ©djlimmfte in all biefem ©piele ift, bafj ©adrfen, SBaiern unb

SBürtemberg gang bereit fdjeinen — oielleid)t jdjon um ber ©a^u^jbllnerei

millen — ftd> Öftreid) in bie 2trme ju merfen. 3Bir merben aber fo

lange mir fönnen feftijalten, unb menn mir unterbriuft merben follen,

menigftenS nid)t bie §änbe ba5u bieten. 2)ie luefigen fiinfSblätter ^aben

ftd) mit 9Winiftermed)fel getragen, ÜRod) ift baoon feine ©pur; aber bie

SRenfdjen merben unruhig, fo bajj felbft ©raun $eute frülj in ber $erjen8*

angft ju mir fam, um ju fragen. — 3n ben Sommiffionen nehmen bie

Arbeiten im ®anjen eine feljr ermünfdjte Sßenbung.

') Sie tft abgebrudt $>eutf<$e €b,roni! 1849, II. ©. 389. 5kaunfcfi,»eig fd)ieb

bamit ouS bem 10. HrmeeforöS auS, bem efi na<b, ber ^unbeSfrießSberfoffunß oom 9. flpril

1821 anfleb,örte. 9lad) legerer burfte fein IBunbeSftaot, beffen ffontingent ein ober

mehrere VrmeelorpS für ft$ aflein bitbete, Äontinßente anberer SSunbeSfloaten mit bem

feinigen in eine 9lbtr>etlung bereinigen.

2
) Sine an bie 9Bunbe8»6entraI*Äommiffion gebraute ©enff^rift beS oefJerrei<%ifd>en

^anbeUminifterium« (öon 33rud) öom 30. S)ccember 1849, »eld^e auf eine aüfeiiige

»eform be« 3olI»efenS in Deutf(b,Ianb unb Deflerrei«^ im ©inne eine« rationeflen

e^uljioafoftemS unb auf ben «bfajlufe einer 3ofleinigung jwif^en «eiben abjielte.
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$)amit ^obcn ©ie, (iebet greunb, fo jiemlich alles, wa« e« hier giebt,

unb ich füge nur noch bie ßacherlichteit h«W bafj ber SJerwaltungSrath

ein ©abreiben an ffiangenheim erlaffen ^at: @r möge Äufcfunft Uber bie

Slegotiationen in
sJHünchen geben. — ©ollte man nicht antworten: 5)er

SB.*9t möge ÄuSfunft über bie Scegoriationen stoif«h™ ©erlin, $ari3 unb

Bonbon geben? — SBaS bieje angebt, fo t)at8 bamit in fionbon gar nichts

auf fich, obwohl aflerbingä bie ©toefmar unb ©unfen biefe Treiberei

aufs Xaptt gebraut ^aben,

©omit (eben ©ie kt>ot)t. Der wollte oon mir miffen, wann 3tyre

#oct)$eit (et). (£r lobt 3{jren franjöfifchen ©til 1

) ungemein.

3h*
3©B©.

«r. 175. granffurt, 12. gebruar.

3$ fage 3bnen theuerfter greunb, meinen ^erjlia^ften 3)anf für öftren

Sörief öom 8. b. 2tt., fo wenig Erfreuliches berfelbe auch enthält; er ^at

mich menigftenS bort über bie ©teflung orientiert unb mich beruhigt über

mancherlei auch tyex umlaufenbe ©erüa^te.

Defterreict) fcheint baS (Sjperiment machen &u wollen, baS Erfurter

geuerwer! nicht auSlöfctjen fonbem in fict) auspuffen ju (äffen. S^pta^t

bie ©eifenblafe joldjergeftalt in fict) jelbft, fo ift fein ©piel bebeutenb

leichter; bliebe boct) irgenb (£twaS, worauf ^ßreujjen fujjenb feine Sache

weiter treiben wollte, fo bleibt D. noch immer baS SJcittel an baS ©chroert

ju (ablagen, gür bie 4 Königreiche felje ich !ein §eil, als baS unerfchiitter*

licr)e 8$ert)arren auf ben Verträgen oon 1815. Sollte ich fagen, wie ich

bie ©aerje für angreifbar hielte, fo würbe ich freilief) fctjwer bie $ntroort

finben, allein mich bann boct) barjin erflä'ren, bafj iet) eS für nötljig hielte

1) bie 3 §öfe oon München, Bresben, ©tuttgart ju berieten, um ftc auf

biefelbe fiinie ju nötigen; eS möchte bie* leichter fein als eS fcheint, namentlich)

in SJcüncrjen, wo man oon 0. ebenfooiel fürchtet als Ijofft. 2) 5)ann roo

möglich auf biejer fiinie unb SafiS ^IbJcfjTufe eines formellen ©ünbniffeS

in bem ©inne, wie ict) baS in meinem neulichen ^Berichte erwähnte unb

jwar unter offenen (Srtlärungen ben ©tänben gegenüber. 3) Dann, um
bie fiöfung in gewiffem ©inne ju erleichtern, müfjte auf baS SBiener ©abinet

gewirft werben — baS aber tönnten nur@ie unb barum müßten ©ie baS

fernere Opfer bringen unb nact) Söien gehen. Die ©ache eilt nach ber

&rt wie bie Erfurter SBahlen ausgefallen finb, gar nicht fo fehr; man
fann jefet biefeS Gapitel beS Dothen Slbter-OrbenS, baS ba in Arfurt ge-

i) 65 war fcrfömmli*, ba& bie ©efanbten tyre ^mmebiatberi^te an b«n Ä&nig

in frartiöfifc^er ©pra$e etftatteten,
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Ratten wirb, rutyg anfeilen; ein (olc^ed (unb weiter ift eä nid)tä; biejeS ift

ba§ einzige SBanb, ba8 all bie ©ctna^ten umfcf)lief}t) toirb bie Nation nidjt

jefjr in Aufregung bringen. SRat^ö ^ai bamal« in ©amburg bei bem

©agern*ftlapta*$)iner ein 2öort gefprodjen, ba8 fe^r waljr unb babei fo

tief fomifd) ift, bafj man wirlltdj blaftrt fein mufj gegen alle $^antafierei

unb fiäc^erttdjfcit, wie man'8 in $)eutfd)(anb ift, um ntc^t barüber

lachen; ba8 SBort mar: ben 9teid)§tag haben mir jejjt, jefet gilt e§ ba3 9ieia)

anflujdjaffen. — ©a« mirb nun biefem ©rfurter Jage meine id> nicf>t gelingen.

S)ie ®ejd)icf)te jnufd)en 8tabowi& unb ©jalan tann man taum fo

mistig nehmen, menn man bamaU (3uni, 3u(i 48) hier ben SnthuftaSmuä

für bie Ragnoren falj, felbft bei SSerftanbigen. 650(00 fam bamals in

alle möglirfjen ©efeftfc^often, wo ihm fa^wer auszuweisen wor. $amat8

mag 8t. (ben übrigen» mein alter ©rfjwiegerüater fd>on bamalS ben „©e-

Reimen Äoffutb/ nannte) ben ®. aud> in biefer SBeife getroffen f>aben;

Ä. mag ihm oorbocirt haben unb @. h«t baä berietet. $afj 81. bamal«

tiefere $läne gegen O. gehegt, glaube id) nidjt, jumal nach ber Strt unb

28eife, wie er noch im SKooember unb im $)ecember 48 fich auf ba« aller-

leibenfchaftlichfte in ber DberhauptSfrage gegen ©agern pp. [teilte, —
ebcnfo in ber Cefterreidjifehen. (£3 mar eine ©efalligfeit oon ihm, ba& er

im Januar nicht gegen ©agernS Programm ftimmte, fonbern fortging.

(Srft im gebruar unb 2Jcarj erfolgte bie SBenbung, sunftehft unb ^aupt«

jäd)lich oeronlafjt bur$ bie (Ärnimfdjen) ©ehmä>9lrtifel ber $). 3c'*unÖ-

SßforbtenS SBejehwerbe barüber, bafj Slitteräborf bie S3atrifd)en ^ropofi*

tionen btirct) mich erhalten, ift wieber fo eine recht elenbe biplomatijd)e ftinberei.

$übect hatte bie Sßropofitionen ju erhalten gewünfdjt (oon SBien war ihm 9ftd)t$

bnoon zugegangen) unb hotte fich, fooicl ich weife, bieferhalb an ityanber !

)

gewanbt, 3fylanber aber hotte auch nichts unb erfuhr oon 2Jcünchen burd)au$

nichts. $)a8 war BEnlanbem, ber überhaupt in ©ejrfjäjtcn {ehr triberwärtig unb

öerbriejjlich ift, fchon {ehr unangenehm. $uf einem 2)iner bei 2. Sowlen

äußerte ^übecf ben SBunfch gegen micf), bafc id) bic ^ropofitionen ©Utters-

borf mitteilen möchte, bamit ber für feine Sejpredjung, ber er in feinen

^Irtüeln ber Ober«$oft-5lmt^*3e^unÖ c&en i
cne 3Küna^ener ßonferenjen

unterzog, einen feften SlnlwltSpunft ^aben möchte. 3$ nahm gar teinen

Slnftanb eS 51t tljun; benn in fingen biefer $lrt ift eS thörieht, eine $)i3^

Tretion $u üben, bie teinen SGufoen §at. (Sehen Sie nur, wie fchon oor

8 Jagen bie SDeutfdje 3eitunÖ °ie Oefterreicfnjchen SSorfa^läge fo genau

fannte unb fritifirte.) @ben war Xnlanber wiederholt noa^ oon anberer

©eite um aKitt^eilung ber ^ropofitionen angegangen, als biejelben in ber

0 Cbfrft öon X^lonbcr, batjerifc^er ^eboatnä^ttgter bei ber 53unbc§«(JcntToUÄommiffton.

x
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0.^ß.$t.3- erfduencn; er mar fomeit gegangen, 51t mir 51t fommen unb mid)

barutn $u erfunden, als id) if>m fagte: borgen »erben biefelben in ber

D.$.Ä.3- erfdjeinen. $)a3 hat ihn nun ganj gemaltig oerbroffen unb in

biejem ©inne ^at er nad) ÜKünchen getrieben. Än folgen flehten $er«

fönlid)feiten unb Nörgeleien ift fchon manches ©ute gefdjeitert. 3<h hflDC

ihm nachher einmal bie (Sinficht unb 3Ritt$ei(ung be3 (Sonferenj'SßrotofolIä

oom 17. San. angeboten, bie er aber ablehnte, als wenn, meil e8 ihm

nicht oon 9Wünd>en aus mitgeteilt warben, pflichtmibrig märe, eS ju tennen.

SBegen ber D.$.$l.3 in betreff ber 2Rilitär*(5onöention mifl icf) fcr)en,

ma3 möglich ift unb Ijoffe eS bureh Börnberg !

) machen ju fönnen.

93or einigen Xagen r)otie ich oon ÄielmanSegge au« fionbon ©riefe

über bie ©enefiS ber Tripel -Slllianj. mieS auch auf Defterreidj unb

nur auf Defterreid) h<"- $a3 ift längft meine 3lnfid)t gemefen, aber bie

Sbee barf md)t ju roh aufgefaßt merben. O. f>at £annooer ebenfo nötljig

als §annoüer Defterreid — aber barf fieh nicht oon O. mißbrauchen

unb burdj ben ftoth jchleppen laffen. dagegen bin id) jefct mehr als je

ber Überzeugung, bafe an eine materielle ober ibeette Rettung nie ju benfen

ift. D. mürbe auf MeS eher eingeben als barauf. S3on ber ©..(Sentral.

ßomiffion l)offen ©ie nur nie etmaS. $ie 2Jcenfchen finb ju Häßlich-

ftübed unb ©djönhalS pp. miffen oon allem Änbern eher etwa« als ton

$eutfd)en fingen unb (äffen fidj fort unb fort oon ben ^reufjen betrügen.

3d) fprad) SRedjberg barüber, ber ganj unglüdlid) barüber mar unb fich

(ma8 er fonft nie tr)ut) auf baS bitterfte barüber auSfprid)t. Greußen geht

jefct unter &nberm barauf auS, jebe Verlängerung beS Interims über ben

1. 3Rai ^inaud unmöglich ju machen. $)oeh genug beS ©efchmäfceS; id)

bitte ©ie bringenb, mich oon ber bortigen ©ituation aud) femer ftetS au

courant 5U galten. 2
) 3^ getreuefter

1

fix. 176. £annoöer, 21. gebruar.
1

3d) ^abe 3hnen fett einigen Sagen (abreiben motten, lieber greunb,

bin aber nicht baju gefommen, meil mir einmal eine Grifts burehjumachen gehabt

haben, bie hcu*e
»
menigftenS für bieSmal, mit unferem ©iege geenbigt hat.

3ene abfurben 9Jfünd)ener Sorfchläge, bie man in ©tuttgart unb Bresben

•) greiljerr bon Börnberg, Storfknb ber Xb,urn unb XajtS'fäen $oftt>erroattuna.

2) $er ©rief enthält nodb, bie Hnjeige bon $)etmoIb8 am 10. Qfebruar erfolgtet

93erb,eiratbung, toelcrjc er bittet, bem Könige anjetgen ju wollen, ber tym auf bie «njeige

öon feiner Verlobung fet>r freunblitb, unb gnäbig gefajrieben fcabe.
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au3 ^Cngft bor bcm ©rfurter Sage angenommen, waten bom Äönig fo aufge*

fa&t, al3 ob e3 fid> barum ^anble, ob man mit Sßreufjen gegen Öftreidj

ober umgefe^rt fielen wolle. #öd)ft bejeidjnenb brängte Öftreid> wütyenb

auf bie &nnab,me — oljne jebodj felbft ftct) bamit einoerftanben ju erHaren

;

namentlidj wollte man in SBien octrotiiren, ^forbten erft ba3 quasi WolH*

IjauS barüber beraten laffen u. {. n>. 9ßun Ratten mir Änefebecf oon

SRündjen tommen laffen, um ib,n b,ier ju tnftruiren, unb biefer, gan^ttcr)

oo II oon feiner prouesse unb oon $forbten3 SBei8b,eit, jefcte |jimmet unb

(Srbe in Bewegung, um feiner Änfid^t (Eingang ju berfdwffen; bie $(atenfc§e

Clique mag aud) gefjeijt Iwben. $)a iftS benn ^tn unb t)er gegangen. 2Bir

Iwben jene 33orjcf)läge miberlcgt unb bie (Sr)re folä^e ju mannen, abgelehnt;

ba$ wollte ber &önig nidjt, allein nacfybem alle 93erfuct)e, fd)iefe $)inge b,in»

cinjubringen, gejäjeitert waren, finb unfere S3orjd)läge mit einem böflig un*

oerfänglidjen 3ufa{je, nämlid), bafj wir mit Oftreid) unb ben 3 in ^rieben

bleiben unb pro posse ^reiijjen ju Unter^onblungen auf SBeranlafjung jener

^ropofitionen ftimmen wollen, aoprobitt. 1
) 3uÖ^e^ faben wir aber aud) oon

bem SBefdjluffe be8 ^ermattungSratbJJ, 2
) ben 9fleid)&tag auf ben 20. SWärj

$u berufen, SInlajj genommen, Sßreujjen $u erflaren, bafj wir biefen gerabe$u

gegen ben %rt. 4 be3 83ttnbniffe3 oom 26. 2ßai 3) antaufenben 83efd)lujj fo

betradften, als ob $reufjen ftcir) oon biefem loSgefagt unb mit ben übrigen

einen befonberen Vertrag gejcf)Ioffen l)ätte. 2Bir gelten und bemnad) audj

toBgetaffen unb betrachteten bie Sertrage oon 1815 als bie Safte be$

SBer^ältniffeS &u Sßreujjen, würben audj unfere baljer rü^renben ©erbfliäV

tungen treu erfüllen. 4)

Wit jdjeint überhaupt biefer ©efid)t$bunft gefaxt werben $u müffen:

Wad) ben SunbeSoerträgen finb befonbere HUianjen unter ben 2)eutfd)en

©taaten ganj unnötig, ja bom Uebel; ^aben aucf) nid)t erjftirt. 3)a$

Sünbnifj bom 20. SKai Iwt bie* SBertyä'Itnijj alterirt, weil bei bem 2luf-

ruljr unb bem unfidjeren 3uftanoe ©übbeutfd)(anb$ unb ber ßentralgemalt

irgenb ein auf alle gäfle fidlerer Äem um fo me^r gebilbet werben mufjte,

') Die Sereinbarung tourbe bemnää)ß ob,ne ^Beteiligung $annooer8 oon kapern,

Saufen unb SBürttemberg 3U Wandten am 27. Sebruar abgef^loffen, unb am 12. üHärj

ben (Kabinetten au »erlin unb ffiien mitgeteilt, ©eutföe 6$ronit 1850, I. 6. 73, 95.

©gl. 3«»®tüöe II, ©. 420 f.
— 2) jßom 13. gebruar.

3
) «rt. IV Bbfag 3 lautet: Stafetten (bie SJerbünbeten) behalten fidj bor, Aber 3eit

unb Ort beT 9ieid)§oerfammlung, fo toie Uber bie Öorm ber Berufung baS Süettere feftjufegen.

4
) Oirlafc an ben Ijannoberfdjen ©ejanbten in Berlin Oom 21. Qfebruar. Xeutjdje

6b>om! 1850 I, 6. 60. Sgl. ferner hierüber, fo toie Uber bie @rünbe ber Wid)tbetiei»

ligung ^annooer« an ber müna^ener Uebereinfunft, bie au8füb;rlia)en Darlegungen in

bem ©djreiben an bie ©tfinbe Aber ben Stanb ber beutfa>en Angelegenheit oom 3. A^rit

o. a. O. 6. 128.
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al« bamal« ber Ärieg mit granheich an einem feibenen gaben hing (3uni»

Äufftanb). liefen ejceptioneflen guftanb aber in ein Stiftern gu bringen,

unb SÖÜnbnifj gegen ©ünbnifj im ©unbe gu ftetten, ift burchaud ungehörig,

für $annooer unnüfc, ba eS tiorerft fte^en fann, unb jelbft gefährlich, ba

fötale ©ünbniffe weitet fügten fönnen, unb uns bann bie #ülfe oon £ fi«

reich fern bleibt, §annooeraner imben mot)t in Öftreich gefönten, Öftreicher

abet in ©annotiet (au&er bem 30jäljt. Ärieg) nie. $)ie« führt midj

auf bie grage: ob wohl ein Angriff gu befolgen feti? 3d> glaube bie3

burdwuS nicht unb traue ben Oothanern tiiel SRebenSarten, abet wenig Xljat*

traft gu. SBäre ein Angriff abjumefyren, fo mürben mir, im tarnen ber

Neutralität greiften Öftreicb, unb Sßreufjen bie ©timmen ficher oiel mehr

für un8 ^ahtn, öl* xm Manien ber ^f.fchen Dummheit.

UebrigenS ^aben bie §anjeftäbte bei bem 33erufung$bef$tuffe au&»

brüctlich ad protocollum erflärt, bag fie nur mitgingen, wenn £annot>er e§

auch tlme. 9cun ift in einer jpäteren ©ifcung tion Sollpracht, Siebe unb

fiepet proponirt, und in (Srfurt ') gu tierftagen, unb bejchtoffen, bieg 5U tf>un,

wenn oon allen einzelnen Regierungen ber ©ejchlufj genehmigt unb 1ßo[l<

macht eingegangen fetin werbe — ad calendas graecas. ©ucfmifc fchreibt,

fie würben fict) balb gang loSfagen, unb in ber %$at ift bie ©actje feljr

nat)e am AudeinanberfaHen. 3d) fürchte nur, bafj jene SNündjener SaaV,

bie tion Söaiern, ©achfen unb SBürtemberg a£»gefcf)loffen werben wirb, um

(tfjöricht) bem Reichstage gu begegnen, benfelben noch ^ebt

5)afj bie Aufnahme Don Ungarn unb ber ßombarbei eine Unmöglich*

feit, bation ^abe ict) mich in legtet Seit gang unwiberleglidj überjeugt.

SBie mir benn auch ba3 ßefen be& intereffanten 93unbe8tag3bericht$ über

bie Reihenfolge (gum Sßrototoll de 17/2. 17) bie t>oDe Uebergeugung ge«

geben f)at, bafj nottjmenbig oon Anfang an über bie Vertretung be8 SBunbeS

im AuSlanbe unb über beffen (Einwirfung auf alle $änbet gwifdjen ben

Sänbern (SBcgejachen pp.) pofitioe SBorjchläge gegeben werben müjjen.

gafultäten wie bie tion 1815 werben jtetS mirfung8lo8 bleiben wegen

öftreict) unb $reufjen.

3h* ©ericht über bie Unterrebung mit bem bringen tion ^reu^en h0*

und heute fetjr erfreut. @8 ift eine fetjr intereffante $)arftellung, über bie

ber Sönig gtüdlicr) mar. 9Kan hQl fyix ausgemacht, bajj 8ie aöerbingS

ben jargon d'aujourdhui nicht jchreiben, jonbern ein clajfifcheS grangöfticb,

mit bem man fehr gufrieben ift.

Unb nun laffen ©ie mich benn auch meinen ^crjttct^en ©lüdrounjdi

gu 3h^r SSerheirathung wieberhohlen. 3Köge ®ott 3hnen unb 3h"t grau

') 93ti bem «unk§fd)ieb§Geri<$t.
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jo biet ®ute$ — 51t bem freiließ aud) baS Gittere gehört — geben, a(8 id)

Offnen gönne. (5$ ift um unfer fieben ein gar vergängliches unb vorüber«

gefyenbeS $ing; man ma(§t grofce Änftalten boju unb ift ntc^t fertig bamit,

wenn man mit bem Seben felbft fertig ift. ©0 färbte idj wirb e3 mir

geljen. Um jo meljr freue id) mid) abet aud), wenn id) einen meiner

greunbe anä biejer inigen 93a!jn, in bie mid) oerfdjulbeteS unb öieÜ>id)t

aud) unoerfdjutbeteä ©djicfial unb ein eigentümlicher gebendgang gebraut

fyaben, $erau9 gerettet fefye. SBiefleidjt erinnern ©ie fxcf> ber ©orge, bie

id} früher immer in biejet 33ejief)ung gegen Sie ausgebrochen Ijabe.

(Sben tefe id) in ber 3e^ung bie Olbenburgijdje (£röffnung8rebe. 2)ie

feinen fid) bem ^anjeftabtijc^en SBorbeljalt aud) angejdjloffen ju Ijaben.

$)enfen ©ie, Sfteubourg Ijatte in ber $ann. 3*ö- bic Olbenburgifa^en SRc-

gierungtfeute in ber früheren ©t. SS. nameutiid) $errn SRodle etwa» ge*

ftriegelt. Xa ftnb bie Olbenburger fec)r satisfait, bafj man iljrer bodj

gebenft; naraentlidj ber ©rojfteraog Ijat fid) feljr barüber gefreut. ©oflte

einen fötale 9toiüetät nia^t rühren?

Unfere ©ommiffionen arbeiten rüftig; idj bin mit meinen Serroattungä-

jadjen bis jefct gut gefahren, jroetfte aud) nidjt baran, bajj id) meine $rin*

jipien burc&füljre. greilid) finb bie mandjem ntct)t redjt, unb ber ©taat§-

bienertlüngel fü$(t fiä^ unroo^t. Uber baS {ollen fie merten, menn man

äRinifter Ijat, bie regieren follen, unb felbft in bie ©tänbeoerjammlungen

gelten, fo fann man nidjt in allem marften unb bingen. Uber nrie menig

9tad)benfen unb Äfarljeit über bie SBer^altntffe auch bei unferen beften

fieuten ift, 5. ©. Sinbemann, ba» benfen ©ie ftet) nid)t.

SRie ift mir fo Aar geworben, meld) ein SBerbredjen an ber $eutfd)en

Nation bie begangen §aben, bie am 26. $uni 1848 ben SunbeStag Oer«

nieteten, al$ in biefen Jagen. £ätte man tyn gelaffen, wie leicht mürben

fid) bie $inge fügen, weld) eine unzerreißbare Äette mürbe er jefet bilben,

wie (etc^t !5nnte man nod) jefct ©erbefferungen burdjfüljren. Uber bie ©ud)t

populär ju fein, in meiner biefe potttifa^en (Somöbianten SReoolution fpietten

unb fict) oon ben mirfliajen 9Rebolutiona'r8 f^reden liegen, t)at 2>eutja)Ianö

oerborben. SKan foflte bad rea^t taut unb unermübet wieberljolen, bamit

e3 iljnen in bie Ofren gellte. SieHeid)t begriffe bann fceutfajlanb bie

fieljre, bog man nie eine politifd>e gorm unb märe fie bie jdjledjtefte, jer*

frören barf, e^e man nid)t ben ©rfafc ooflgültig unb fräftig ind Sieben ge»

rufen. $0$ (eben ©ie moljl. 3d) *itt biefen ©rief mit ber SRittagSpoft

abgeben (äffen, ©abreiben ©ie mir bod), wiebiel Unterjdjieb im (Empfang

ber ©riefe ift, wenn fie SlbenbS unb 3ttittag8 abgeben.

3fyr
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Mr. 177. granffurt, 21. gebruar.

3m ©inne meine« lefcten ©riefe«, bett ©ie, liebfter gr., wo^t burd)

meinen ©ruber richtig ermatten ^aben werben, mödjte i$ ©ie no$ auf

(Sin« aufmerfjam matten. Unterm 13. gebruar ift mir Slbjdjrift einer

©erffigung be« ßrieg« -SDcuiifterium« an ba« W. ber au«m. fing, com

9. gebr. jitgegangen in ©etreff ber ©efefeung ber
f. g. grofjen $Reid>«batterie

ju ©remerlmoen mit ber SRotij: „jur geneigten weiteren Verfügung". 3d)

werbe nun oon biefen äftenftüden weitet fner feinen ©ebraud) bei ber

©unbe«*(£entrat'(£omif)ion machen; benn ©rommn'« flnorbnungen finb offen'

bar Don f)terau« ober oon $reujjen eingegeben (beiläufig gejagt, ©r. ift

ein re$t(id)er SRann, aber in einer btfftctlen ©teHung). SRun aber mödjte

id) 3f)nen bringenb ratzen, bafj ©ie, oljne fid) weiter mit ©rommrj ober

ber ©.(£. ßomijfion ober (onft jemanb 5U benehmen, nid)t allein jene grofee

9teid)«batterie ju ©remertyaöen armiren (äffen, {onbern aud) bie glectje 311

©remertyaoen unb bie Sßofitton ju SBremen in ©ertl)eibigung«ftanb fefcen.

2)ie Soften finb unbebeutenb (monad) id) mid> auSbrüdlidj ertunbigt Iwbe,

weil biefer Sßuntt bort immer befonber« in« ©ewidjt ju faden fdjeint); ben

©orwanb unb ©runb giebt immer bie ©ejorgnijj wegen 8Bieberau«6rud)

be« ©änifdjen Krieges. $)er SWoment fann aber tommen, wo ©ie nur burd)

biefe Ärmirung e« vergüten fönnen, bafj man bie grojjen ©d)iffe wegführt.

$afj man barauf au«geljt, ift trofc aller ©erfidjerungen oon 2Bten au«

auger grage.

S)ie ©ituation wirb immer trüber, man bürftet nadj einer ßöfung,

gtetdjoiel welker. Sfterfmürbig ift, bafj e« In'er oerlautbart, $annooer

macfye eine Söenbung nad> Sßreujjen l)ht, weil bie fieute nur ein (Segen

ober gür fennen, unb meinen, wer titelt unbebingt mit Oefterreid) gefyt,

fei fär Ißreufjen. SBofyer ba« tran«ptrirt, ift mir unerf(ärlid), jumal

ftönnerife *) ober Xtytanber, bie am erften baoon wiffen fönnten, nid)t« baoon

miffen. ©ejonber« fomifd) ift golgenbe«, wa« id) 3lmen anoertraue. ffiie

id> S^uen wo^l fdjon früher erjäljlt ober getrieben, nimmt ber ftönig

oon SBürtemberg ein befonbere« Sntereffe an meiner 3§erfon. 9tun tjat er

in biefen $agen einen 3Kann 2
), ben ict) aud) fonft moljl tannte, Inerter

gefd)idt, ber tarn unter allerlei ©orwänben an mid) Ijeran, l)ord)te mid)

au« pp.; id) jprad) mid} gan$ offen au«, ber Sftaun wollte immer riefer

eingeben, legte mir Ijier unb bort infibiöfe gragen oor, bafj id) bann am
@nbe etwa« fdjarf burcrjging, worauf er benn auffnöpfte: ©raf 3>egenfelb,

ber 3Bürtembergi|d)e ©efanbte in 2Ründ)en, $abe an ben Äönig oon SB.

>) 9taty toon ft5nneri$, ber fddQfifc^e ©efanbte.

*) ftltnbtoort$? Sgl. unten Anfang I.
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getrieben, §annoüer ma<$e eine Söenbung nad) Greußen l)tn, biefe Söenbung

fei größtenteils ober oorjüglid) burc$ midj üeranlaßt, idj aber fei in

^tabowifcenS ©triefe gefallen; in Stuttgart fduen bie ©ad)e bann no<f>

weiter au8g,efponnen, mit (Sngliföen Schiebungen in SBerbinbung gebraut

morben [ju] fein u. f. w. unb namentlich 5lüer^btf)ften Ott« um fo übtet

empfunben, als ber Äönig erft ffir$lidj, oieHeidjt nidjt otyne ©nmirfung

t>on Äußerungen oon mir, bie iljm §interbrad)t morben waren, bie lange

unterbrochenen ©ejieljungen ju Äönig (Srnft Huguft burd) ein eigenljänbigeS

Schreiben nrieber eröffnet Ijatte. 9hm foflte ber üftann au8forfd)en, wa3

an bem märe, unb war fetyr überrafd)t, wie idj in meinen Äußerungen

noä^ immer ben alten ©tanbpunft feftf)ielt. Äl3 er enb(t(^ mit ber ©afyr»

Ijeit Ijeroorrüdte, ba Ijabe idj i$m auSeinanbergefejjt, wie ttyöridjt e8 wäre,

ftd) Defterreid) fo ganj unb gar Ijinjugeben, fid> oon iljm fdjäuben $u (äffen

um nadjljer ade gußtritte ruljig einfteden ju müffen u. f. w. S)er2Rann

begriff ooflftänbig, waS idj meinte; gebe ©ott nur, baß er e8 in Stuttgart

richtig wieberbefteflt, b. \. fo baß e$ SBirfung f>at. ©d>riftlid) wollte idj

natürlich ni$tS geben, was audj nidjt oerlangt würbe; ließe fidj aber eine

JJorm bafttr ftnben, baß ©ie oon bort aus burd) eine Snftruftion, ^romemoria

ober bergt, nad) ©tuttgart, ÜRündjen, Bresben ooÜftänbige Sßotig Über

3fyren ©tanbpunft gäben, fo würbe ba8 nur feljr gut wirfen fönnen; benn

bie fieute müffen etnfe^en, baß 3ftjr ©tanbpunft nid)t bloß ber forreftefte

fonbem aud) ber oortljeityaftefte ift. — Stoß man in SBien bie 4 ftönige

nur brausen will, ift für midj unjweifefljaft; au$ burdjauS juoerläfjtger

Quelle fyöre idj, baß %. ©djwarjenberg, bem Qemanb fagt: Vous tenez

donc beaueoup aux quatre couronnes? erwibert Ijabe: Je m'en moque.

jDad f>at er aber nur gejagt, unb er fann fo etwas nur fogen, weil er bie

23ert)ä(tniffe nidjt im Äflergeringften überfielt. $)arum fomme idj nodj

einmal auf ba» jurüd, wa8 id) 3$nen neulid) fdwn {abrieb: ©ie müffen

bad Opfer bringen unb nad) SBien geljen. 3dj weiß genau, wie weit ©ie

biefe 3umutljung wegwerfen werben, aber id) Ijöre nidjt auf, fie 3§nen ju

fteflen. Sföadjen ©ie bort bie ©teOung §annooer8 red>t ftar, baö nidjt

Defterreid) gum 9tad)bar fytt unb baljer ben ©dmfo fe^r fem §at, bem

Ottenburg wie ein Sßfal)! im gleifdje fterft, ba8 eine« Xage8 eine 3Rilitär*

Sonoention mit Sßr. abfließen fann, worauf ©ie 10000 3K. Greußen

ins fianb befommen pp. 3eigen ©ie, baß §annoüer all bie SBort^eile

fetner ©teHung fennt, bie e3 ^at, wenn e8 auf ben 93unbe$oerträgen bleibt

unb fid> ni^t wegjenen läßt, ejpliciren ©ie, wie Defterreid)8 Stellung ju

Skutfdjlanb oerloren ift, wenn Greußen ^annooer betommt, auf ba8 e8

Deshalb eben oor Willem jielt. ©ie allein fönnen ba8, ©ie allein tennen

all bie einfajlagenben SSer^ältniffe unb fönnen auf %(le8 Siebe unb Antwort

©HhK-iDdiiiPlb. 8rief»eHffI. 23
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fielen. A propos bcr IHcd^tc aus bem Sertrage öon 1815 bemerte i$

noc$ gotgenbeS: 3)ie £ol(änbijd)e Regierung ift feft entfa)loffen, ft$ fcincrfn

©eroalt antljun ju (äffen, aKe8 ma8 fie in ben $)eutjd)en fingen t$ut,

baöon marf)t fie ben Sftäcfjten, wetd>e bie ©ertrage oon 1815 unterzeichnet

f)aben, fofort ftn^eige; fie fdjetnt entjdjloffen nötigenfalls biefe anzurufen,

©eftem Ijat nun ©d>erff ') feine 93oflmacf)t luer für Himburg Übergeben nnb

nun »itt idj micf) mit iljm in Serbinbung fefeen. ©rf)erff ift ein fe$r Huger,

au8ge$eid)neter ©ejajäftämann, an bem i$ geroifj lOOfadj finbe, wa§ td)

an Äönnertfc (ber ganj unfähig) unb Xtolanber (ber immer berbriefjtid) unb

unglaublich jdjwerfällig) nermiffe. 3$ Ijielte e8 für feljr jroetfmäjjig, wenn

©ie 3(jre Serbinbungen mit bem $aag etwas frraffer anjögen. SReinljarb J
)

mirb in biefen Sagen erwartet, er fall ftug unb geroanbt fein, aber of)ne

Sßrincim'en mie fein ßönig; id) bin neugierig, mie er Jidj nad> jener oben

erjagten ©efdjidjte $u mir (teilen mirb.

Söeldje 2)ummljeiten bie Oefterreidjijdjen Somtffarien §ier toto die be-

geben, merben ©ie au8 meiner neuliajen «DcMttljetlung über ©nfüljrung beS

Olbeuburgijdjen ©trafred)t8 auf ber gffotte erfeljen Ijaben. ftdnnen Sie

ficf) benfen, bafc ftübed fjier bie ©a^meijer Srage 3
) treibt, roäljrenb e$

tlar ift, bafj ^reufcen gerabe in biefer Srage bie ©.«(5.«Sontijfion brauchen

min unb bie glücfytlingSfrage nur öorfc^iebt, roäljrenb 9?eufa)atel gemeint

ift? könnten ©ie in biefer Söejiefiung nicf)t SBarnungen nad) SEBien gelangen

(äffen, bamit bie (Somiffion fid) nidjt in eine ©ad)e embarquire, bie metter

fü^rt al8 e8 jefct baS $Infel>en $at? idj miU aud) mit &übecf barüber

reben, aber ein SEBinl nad) SBien l)at gan$ anbere ÜBßirfung. $1(8 td) oor

einigen Sagen mit St, über bie ©bition ber ^rototoHe fprad), geriet!) er

in roafjre SSerjmeiflung unb befd)»or mid) nod), bamit ju »arten; er »ode

biefer^alb erft nad) SBien (abreiben, tarne id) jejjt bamit, fo müßten fte bie

gnitje grage öom SBer»altung8ratf) erörtern, e3 gäbe Sonflifte pp. 3<*)

trat barauf mit ftönnerifc unb Xnlanber jufammen. 5Die gärten mid) adehi

fd)on operiren (äffen; a(8 id) ifuien öon Äübect« Ängft föradj, wollten fie

nid)t unb »oKten nun erft bie bireften Reifungen iljrer Regierungen abwarten,

bie fie erwarteten. &übed fj>rid}t Übrigend jefot offen über bie Xroftloftgfeit

feiner ©teflung unb be8 Interim» überhaupt, ©eftern würbe mir gejagt,

e8 fei fd»n jwifa^en O. unb $r. bie Verlängerung be8 Interims angeregt;

wiffen ©ie baoon etwa«? — $>er $rinj non $r. ift noa) immer Ijier nnb

') 6taat§rat^ oon 6$erff 9)iebetlfinbtf^er (Ekfanbter bei ber @entralgetx>ali.

2
) (Beb.. Segat'Äotb oon Ketnbarb, ber »ttrttembergtf^e Beootlinäctiigte.

3
) dt b^nbelte ft(6 um SRajsnabjnrn gegen bie ©^»etj, um biefelbe |u rarerer

»u§füb,rung ibter Sefälttffe wegen ^luSrodfung ber bort no$ »eilenben ettoa 1800 ^lü4t>

linge ju nötigen.
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übet alle SRagen liebenSmürbig gegen atte SBelt, be§ 9lnjd)Iu[fe8 wegen;

aber ber Senat operirt (o flug, bajj ber Sßrinj fc^Toetltc^ jobalb jum QitU

fommen wirb.

Sagen Sie mir, ob unb ma8 i$ baju t^un fann, um ein $aar

Seuten oom Äönig ben Ouelfen-Orben ju berfdwffen? S)er (Sine ift unfer

£annooerjdjer Hauptmann SRorcarb, ber fdjon 25 Oa^re bient unb über

ben bie Oefterreidjer ftdj munbern, bafe er no$ niccjt beforirr, jumaf cjier

aQe Defterreid)ijd)en unb $reujjifcf)en Offiziere mit biejem ©ettel bedangen

finb; ber $lnbere ift ber 93atorijtf)e Ober*5hiegd'^ommijjör Sdjultfyeifj, ber

bisher 93aurif(f)e8 äHitgtieb ber Somijfion für 9lu3gteidwng ber ÄriegStoften;

ber Üttann war mit in SäjleSwig unb ift unjerer Sfriegäüerroaltung, foweit

fte bort war, woljlbefannt. Seien Sie nidjt böfe, bajj icrj Sie mit bergt,

beledige, id) tlju'3 weife ®ott ungern unb will nur Sfren föatr).

3cjr getreuefter

£>.

9lt. 178. £annooer, 27. gebruar.

Staffen Sie mitf}, lieber greunb, auf 3ljren testen bebeutenben 93rief

oom 21. antworten. 6r tarn jerjr gelegen. £>er $önig, ooQer Seforgnijj,

bafj Sdjroarjenberg unfere Steigerung, auf {eine Saasen einpgefyen, übel

nehmen werbe, wollte mit ®craalt Sennigfen nacr) Söien fyaben; unb e3

t)at fid) nid)t weigern (äffen. SDa war mir 3!)f 95rief eben reit, um iljn

SBennigfen nocrj mitjutlfeilen. 23a3 bort nun ju tljun ift, mu| man fetjen.

SStcl fctjroertic^. 2Ran begreift bie Storbbeutfäjen $)inge einmal nid>t unb

ift in eigenen s
JÜ?ijjgtiffen unb jd>iefer Sßolitif gefangen. 3)ie Unität .

2Sa3 Sie oon ©eeftemünbe fdjreiben, pajjt nid)t gang. Einmal müfjte bie

ökefte erft ausgebaggert werben, um bei (Sbbe ober Oftwinb auslaufen $u

tönnen. Sei glutr) unb SBeftwinb (Einlaufen, ba§ ging. — 2)a8 baggern

^at aber nod) 3«t. $>ann becft gort SBityelm bie ©eefte unb ba8 gatjr*

waffer ber ffiefer öoHftänbig. Wudj fa^eint man in Dlbenburg nidjt fo

bringenb merjr. $)ie Stänbe ftellen un$ itjrer ^Regierung als Sßorbilb auf,

unb bie Angriffe ber ftannoöerfdjen 8«tung auf 9Ko8leS ^olitif finb fein:

gut aufgenommen.

3r)re 9ßad)rid>ten über Stuttgart finb jerjr intereffant. — 2)ort fd)eint

bie 3)emocratie nod) ööflig ju triump^iren, weil bie Gonferöatiüen aus-

einanberlaufen. galten Sie eS nic^t für gut, einmal bort fynjugetjen, um

felbft nad) geuer unb fiiajt ju feljen? — 9Wan fa^eint bort nod) fel)r

f(t)wanfenbe Stellung ju tjaben. §r. o. SReinljarb ift nia^t o^ne gä^igfeit,

aber ein Schwamm unb fe^r jubringtia^. ÜKan feilte un« in Serlin einen

23»
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SerfaffungSplan mit, ber ton t^m ^errü^rte; ich roifl fudjen, Sfynen folgen

$u »erraffen. 2)aS wirb SnfntipfungSpunlte geben.

3t}« 3bee wegen ber Stieberlanbe ^at midj biefe 3*it feh* beschäftigt-

SBir hoben einen fje^ler gemalt, aus übel öerftanbener Sparfamfeit bie

Jttijfion aufzugeben. SBäre nur bie Sad)e mit ©olftein ttid^t ba$mifayn,

fo mürbe eine SBerbtnbung mit biejen ÜRachbarn unb folgeweife ben $anfe<

ftäbten 4 öunbeSftimmen fiebern mit einer nicht unerheblichen potitifc^en

üftacfyt. ©d)löfjen fid) bemnächft bie 4 Könige an, fo märe baS eine

TOac^t oon 7 ©unbeSftimmen mit 15 W\ll. hinter fid). 3)iefe hätten ferjon

ein ©ewicht, baS bielleict)t ,bie Stimmen oon SRedtenburg, Reffen u. bgl.

noch an (ich 8öflc -

SRerfwürbig ift, bajj man in ©erlin anfangt, ftifj gegen uns ju fenn,

Xhut baS bie balbige (Entfernung ber Stanbe? Ober fürct)tet man ben

Abfall Reffend? Ober hofft man und nrieber $u gewinnen. ÜRan fpridjt

oon ber 92othwenbigteit ber (Einigung mit Öftreich unb üBütoro hat gejagt:

$reufjen fönne nur fein Stecht beS Sfciegä unb ^riebenä nid)t aufgeben,

auch angebeutet, ba£ (äffe fid) an v$ofen fnüpfen. (Er wirb toieber hieber

fommen bis jum 20. 9Jiärg, unb ich 0,n feh* neugierig, ihn ju fehen.

2)afj man aber in öerlin baran benft, 9xabomife an SBobelfchwingtjl

©teile in ben SBermaltungSrath ju bringen, ift mir noch ein ungelöste«

ttftthfel.

$>er SRiniftermerhfel in (Söffet ift mir merfwfirbig. fflirb man mit

©affenpflug l
) burchtommen? $ft biefer gleich ©aumbad)2) antipreufjifcb?

— 93rutal wirb gleich ^gefahren ; fo $at man fofort ben efethaften Pfeiffer

per Telegraph ouS bem SBerwaltungSrathe abberufen unb Dörnberg 3
) be*

auftragt. ÜRir ift noch *te(e3 in biefer gangen Sache bunfel. Dahin gehört

auch 3orbanS 4
) Abberufung öom Schieb3gerid)te. ^ebenfalls ift ber gegen-

wärtige SKoment oon groger (Erheblichfeit, öieüeicht eine (EriftS, unb wenn

biefe eine glüefttche SBenbung nehmen foflte, fo mürbe ich glauben, bafe

unfere Unnachgiebigfeit nach beiben Seiten babei auch in $3etrad)t fomme.

2luS SBien werben immer allerlei !riegerijd)e Lebensarten gemelbet; aber

ich gtaube nicht, bafj man baS ausführen fann ober miß. ftttrjlich fchien

es bagegen, bafj ber gürft Schwarzenberg nun mohl in ©ejng auf bie

öorhin himmelweit weggeworfene Vereinbarung mit bem S3olf$haufe ein«

gehen wolle, ©ennigjen wirb nun wohl Karer in biefer Sache fehen.

So oiel ift nur ju gewife, bajj bie Diplomatie ber meiften Staaten, unb-

') Seit 23. ftebruar HRinifterpröftbent.

2
) 3)e8gl. SRtnifter ber au&oärtigen Angelegenheiten.

>) ftretyerr ton Börnberg, ©e^aftSttäger in Berlin.

4
) ©e&eirner ßegationSratt) Sptbefter Sorben, ber liberale bon 1831.
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namentlich bcr Heineren, eine ganj unbrauchbare ^afchinerie ift. ©o geht

e$ und inSbefonbere, unb auch befftatb ift eS für 5)eurfötanb unbebingt

nothwenbig, biefe« SBefen umjugeftalten.

borgen foDen nun unfere ©tänbe mieber fommen. 2Äit ben 6om*

mifftonen bin ich, menigftenS fo meit ich bort ju oerljanbeln habe, jufrieben,

unb meine Sßtäne für ©tabt» unb ßanbgemeinben fommen oon bort mahr«

fäeintid) noch beträchtlich conferoatioer jurücf, als ich fie Eingebracht ^atte.

$a& mürbe ich für ein großes ©lüd gölten; eS brächte bie Regierung

ju ben ©tänben in rechte ßage. Kur megen beS ©taatSbiener-Sefe&eS bin

ich noch in einiger ©orge^ $)ie (Sommtffion mar fehlest getoählt unb ich

habe bort nicht unmittelbar oerljanbeln fönnen. Ueberhaujjt jeigt ftch tytt

unb ba ein derfehrteS, oerftecfteS SBefen, namentlich mo ber ©chafcrath

Bothmer ©influfj tyt, maS in beffen bornirter, argmöhnifcher SRatur unb

ber Unfähigkeit berer liegt, bie neben ihm flehen; thetls auch barin, bog

bie ©achen ihre alten SRängel $aUn — TOttitär* unb SBafferbaumefen.

Xer Aufgang beS ©feS, bie gluthen unb ©türme ftnb glüeflich an

und oorüber gegangen, tfteine SBefchäbigungen unb minber bcbenflidje

^Brüche ftnb Oorgefommen, aber nichts erhebliches, maS bei bem burch«

meierten 3uftanbe ber deiche feljr ju fchäfeen. 2ötr merben nun aber all*

mälig oon ber ^änifchen ©efchichte mieber gebrangt. $jier fcheint ^reufjen

oon feinen unglücf(icf)en Präliminarien oom 10/7. ntd)t abgehen ju motten,

unb ©chmarjenberg foricht, als ob er oon bem 93unbe3tag3be|cf)tuffe oom

September 1846 l

) nicht abgehen mofle unb bcfeljalb ben SöieberauSbrucf)

l
) Vla.ä)bem gegen ben "HuSfprudb, ßönig d^tiftianS VIII. in bem offenen Briefe

Dom 8. 3uli 1846, bafc in 6d>lrtttig bie cognatifdje Erbfolge beS bänifdjen flönigS«

gefege« gelte, oon ben Agnaten unb ben b>lf»cinif$en 6t4nben beim »unbe ^Jrotcft ein*

gelegt worben, botte bie BunbeSoerfammlung in bem Befd)luffe oom 17. September 1846,

im Qinblio? auf bie bejüglidj QolfteinS abgegebene (SrHärung beS ftönigfl, bem Set:

trauen VuSbrud gegeben, bafj letjterer bei enblidjer SfeftfteDung ber in bem offenen Briefe

befpro$enen Berb,ältni|fe bie 9fed)te tflUcr unb 9eber, inSbefonbere aber bc§ Seutfrfjcn

BunbeS, erbberechtigter Agnaten unb ber gefetjmfljjigen 2anbe§0ertretung $o!ftein§ beaa)ten

»erbe, unb babei bie $e(tenbmaä)ung tb>er üerfaffungSmöfeigcn tfompeteng in oor«

fommenben $&0en oorbefyatten.

Änlafe jum Vuftbrurfj ber Seinbfeligfeiten im QFrfl^ja^r 1848 gaben bann befannt*

li$ bie oon ber bänifdjen 91ationalpartet bem Äönige Sriebrid) VII. abgebrungenen

'XRa^na^men jur oftfligen Stnlorporirung SdjleSnugS, nield)e am 24. SRärj bie Bilbung

einer prooiforif$en Regierung für beibe Qerjogtljümer, fotoie ben Brief bc§ Honigs oon

Breufcen Oom felben läge an ben Qerjog oon Auguflenburg jur ftolge Ratten, in bem

berfelbe erflarte, für ba8 Wed)t ber ^eraogt^ümer auf ©elbftfinbi gleit, auf 9Jerbunbenb>it

unb auf Erbfolge beS 3Jlanne*ftamme* eintreten unb fie in Betraft beS ®unbe§s

befd)Iuffe« bon 1846 gegen Uebergriffe unb Angriffe fa^ü^en ju tootlen. 35ie a(9ba(b oon

$reujjen unb ben Staaten be« X. «rmeelorp« ergriffenen militfirifa)en Waferegeln würben
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bei geinbfeligfeiten fürchte. 2)ie 5)änen Ijaben nun, rote e8 jdjeint, große

£uft, blofj bie $reufj. Ojt[eet)äfen ju blofiren unb nict)t bie 9?orbfee. Unjeir

©ct)iffer aber Magen einftroeilen. Äönnen ©ie etroaä ©riinblict)e8 über bie

©acf)e erfahren, fo ntetben ©ie e$ ja. 5)ie Sttjeberei ift ja ein bebeutenbe*

2)ing unb bie Äaufleute in ©orbeauj pp. bebenten ficc), 2)eutjd>e ©d>ifte

ju chartern, roegen guretjt öor bem Kriege.

9fodj eins, SBangentjeim, mit bem ict) äbei S^ren ©rief jpract), tjat

eben !ein ©ertrauen ju ©ct)erff: ein ehemaliger $etmolbfct)er ©ubaltern,

ber fiel) buret) Snttiguen gehoben, fdjlau, ein roeilanb Slmanuenfiä öon 2Rüncb,

unb felbft oon S9titter«borf unb roie er ficfi auSbrüdt: mit bem O. %. 9R.

ü. £afe ju reben, ein ©ubjeft, ber gern Heitert.

b. 27.

$afj ict) ben ©rief geftern liegen laffen, fdmbet ifyn nicr)t. §eute

tarnt ict) pofitiü melben, bajj man in ©erlin jeljr fror) ift über untere

Haftung, inbem man tjofft, nun mit Öftretct) roeiter unterfyinbeln ju tönnen,

ju roelctjem @nbe man einen Courier bortt)in gejanbt, unb bajj g. ©ctjroarjen-

berg bie Vereinbarung mit bem ©olfslmufe jugegeben. Äber ^reujjen will

entfliehen „ben ganjen Äaiferftaat nietjt". Stetere golgerungen »in in)

einftroeilen auS biefen fingen nid>t jier)en.

Seben ©ie roo|t. 3t)r

3G©@.

Vit. 179. granffurt, 3. 2ttär$.

£)ie ©ctjlufe«2Rittt)eilungen 3t)re3 ©riefe« Dom 27. gebr., ujeuerfter

gr., Ijaben mict) in meiner $lb}ict)t beftärft, baft ber Moment ber ßöjung

gefommen ift. 2)ie SBolfen, bie fo lange herangezogen finb unb $tlle8 Der«

beefen unb oerbunfeln, geraden in ©eroegung — tjoffentlictj, um fidtj ju

burdt) $efchtufe ber 93unbe8öerfammlung t>om 4. fltoril gebilligt, Welver jugleich baS Cr»

fuchen an Greußen enthielt, baS SBermittlungSgefthäft namens beS 59unbe§ auf SJaftS brr

unberlürjten {Rechte $olftein§ namentlich auch auf bie flaat8re(5tlta>e SJerbinbung mit

Schleswig au führen.

Wach ben 8rieben§brältminarien Dorn 10. 3uli 1849 (Dentfäe (Shronit 1849, II.

6. 21) fodte, otjne ^Jrojubij für bie (Srbfolge unb baS Stecht britter $erfonen, Schleswig

unter $lufrechterhaltung feiner politifct)en Sßerbinbung mit Dänemarf eine abgefonbatt

^erfaffung erhalten, ohne mit bem §er)ogtt)ume $olftein bereinigt ju fein, Dabei foQten

.bie nic()t polittfajen $anbe materieller 3ntereffen, meiere jmifchen ben $erjogtbünmr

beftanben höben", naa) weiterer 5Berftänbigung aufregt erhalten »erben. Der gleicbjeiticj

abgefajloffenc XBaffenftiUftanb (f. bie tfonuention a. a. O. 6. 22) foflte eine Dauer »on

6 Monaten unb barüber bjnau§ oon (» SBodjen nach erfolgter ftllnbigung haben. Hebe

bie JBerhanblungen, welche unter englifcher Vermittlung ju biefem Srgebniffe geführt

hatten, f. ö. Söbel, I. ®. 374 ff.
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£ertyettcn. — $te ^ofition, bie $annoDer jefct eingenommen Ijat, wirb pon

allen SBernünftigen nicfct allein für bie natürliche, fonbem audf) (obgleich

ba* ja gemifc ibentif$) für bie flügfte erftärt. ©elbft bie #erren D. ffieinfytrb

unb Xulanber geben bieS $u, wenn auaj ungern, föein^arb aber boa? eljer

als ber aUejeit Derbrie[jlic§e unb bleierne Xnlanber. SRamentlid) leuchtet

ben beuten ein, bafj ©annoDer, nun e8 fid> entfdjieben Dom ÜRai-53ünbnig

loSgefagt unb babei neutral bleibt, biet letzter bie SRorbfeeftaaten oom SJcai*

SSünbnifc &u fid> ^inüberjie^en wirb, als wenn eS in bem SBunbe mit ©aiern,

SBürtemberg pp. jtönbe. $>a$in, meine id), müfjten Sie au$ auf baS ent*

fduebenfte Wirten; fo fönnen ©ie in SRorbbeutjdtfanb eine bebeutenbe ©ruppe

bilben, bie bemnädtft befjer jufammen^ält als bisher unb ba§er fi$ nidjt

wieber einzeln freffen (äffen wirb. $a& ©ie bie £ollänbifc$en Seimigen
iticfct anfnüpfen lönnen, ift tief ju betlagen, idj weif* mit nodj größerer

93efttmmt$eit, als idj 3$nen neulid) anbeutete, bog man im $aag ent*

fct)loffen ift, ficr) in feiner ffleife Don ben Serträgen Don 1815 Derbrängen

jn (offen. @e$t eS benn ni$t nod), ba& ©ie Qeraanben borten fdjicfen?

$>en ©tänben gegenüber werben bie bort fo natürlichen #anbel8- unb no$

mtty ©ifenba^n - Sejie^ungen bie @a$e leicht rechtfertigen — unb ©ie

brausten bie SWiffton ja anfangs nur als eine temporäre unb fpecielle

gelten laffen. Slber wen — ba ©ie auf SBitte ni$t werben greifen wollen,

ben idj freiließ immer unb immer wieber als einen bie ©itualion SSerfte^enben

fcerljorlfeben mufe; audj lennt er bie ftoU* unb #anbelS*3nteTeffen §an-

noDerS, maS im $aag nötiger als anberSwo. 2öa8 ©djerff betrifft, um
ben gleid) bei ben 9ttebertanben abju^anbeln, (o ift 2Bangen$eimS ©dfilberung

burdjauS richtig, ©. mir obenbrein burdj ein Serljältnifs jum Springen

»on $r. nid)t ganj rea)t l
) — aber ©djerff ift tlug, in ben ©efdjäften be-

roanbert unb tennt bie Seljanblung ber 2)inge unb beS In'eftgen XerrainS

fett langer &eit; ba3 maajt tr)n mir fdjäfebar, ba tcr) mandjeS Don biefen

$um $ljeit äußerlichen fingen erft lernen mufj unb bisher an £nlanber

eben fein angenehmes 33etfpiet Ijatte. 3e|}t ift ßönnerife ba (feit einigen

Xagen freiließ nadf 53rüffel), ber bie #ujjerlic$teiten genau tennt, bafür

aber, maS bie $inge felbft betrifft, Don einer bejaubernben finblidjen

9?aiDetät ift. SReinljarb ift nun audj angetommen, fo wie ©ie tr)tt mir

fcfjilbern unb wie er mir audj Don anbern ©eiten gejdjtlbert worben. —
fltfeinljarb unb Xnlanber feilte id) aus Syrern ©djreiben Dom 27. d. 30?.

bie 9ia(f)rid)t mit. bag Don ^Berlin ein Courier naa^ SBien gefenbet worben,

um baS SBiener (Jabinet ju neuen 93erfaffungS-93eri>anblungen auf^uforbern

— unb fa^lug i^nen Dor, fie möchten ba8 naaj ©aufe melben unb anleint?

') (53 folgt eine $ier forlgelaffene 9emer{ung Uber toet6ti$e 9e)te^ungen,
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geben, bafj man in SBien gleich eine SRitbettjeiligung bec Königreiche an

ben 5U eröffnenben SBerhanblungen fotbern möge, nicht etma blofe als ein

Stecht ber Königreiche unb eine Pflicht OejterreichS, fonbern, weil bann

aud) anbere Staaten beä berliner IBünbniffeS fict) ju bet^eiHgen münfchen

mürben unb fo fid> oon Sßreu&en ablöfen mürben u.
f.
m. $)afj in ©erlin

bie Sad>en fich töjen unb umgeftalten, jeigt pcf) auch h«« « manchen

fingen — offenbar ift ber SRoment abgemartet, mo man bie Kammern,

b. h- bie ©otl)aer $arthei, loS mar. SRabomifc geht glaube ich,

hier fort ; er ift fet)r gebrücft, maS er burch ein bei einem fo flugen Wanne
boppelt alberne» aufgeblafeneS Huftreten ju oerbergen fucht, ab unb an

atjer boch eingefteht. ©obeljchmingf^ 2tu8f<heiben aus bem SermaltungS'

SRatt) hatte — tot* ift aber mx meine öermuthung — mohl auch ben

Smecf, SRabomife $lafc ju machen. $>em aber gab man bie marfante

Stellung (eine anbere märe nicht möglich gemefen), um ihn — Alles nur

löermuthung üon mir — aus ber ^tefigen Stellung ju entfernen, mo er,

nad)bem bie Koffuthfajen Rapiere unb feine SBerbmbung mit ©ftalau einmal

jur Sprache gebracht morben, nicht mit ®h«n bleiben tonnte. 3m SSer«

maltungSrathe, an ber Spifce beweiben, hat SR. nun eine Stellung, bie am
(Snbe ihm mit @hren gegeben merben tonnte; fällt baS ©ünbnife unb ber

ißermaltungSrath, jo hat man gegen SR. feine fo großen Verpflichtungen,

ihm ein anbere« glänjenbeS Sort gu bereiten, als menn er au$ feiner

hiefigen Stellung unmittelbar aussiebe. 3m SBermaltungS «fiat^e mirb

9i nun fofort einen heftigen Kampf mit ben bort bominirenben enragirten

©othanern ju beftehen haben, beren toflften Voflpracht man am Snbe nicht

ohne Intention burch bie SWiffion in bie $er$ogthümer entfernt hat. 2)üfe

eine ftafobalgerei jroijchen ^ßreufjen unb ben ©Omanern ber gan&en fiöjung

oorangetjen, btefclbe einleiten mirb, ift flar, unb ich freue nw\$ als eine

^Prioat*Sati8faftion recht auf bie gufjtritte, metche biefe $erren empfangen

merben.

3>ie SchleSroigfche Sache miß ich im Äuge behalten; bis in ben legten

Sagen mar nichts SReueS hi" barin gefchehen, obgleich ©iegeleben, ber fie

bct)anbelt, gerabe jehr befchäftigt; bafe ©ortfchabffS ') Senbung nur ober

menigftenS oorjugSmeije biefe Angelegenheit bejidt, habe ich berichtet. SBegen

ber Schmeijer 5)inge hatte ich Dummheiten oon ber 33.«(S.'£omiffton gc*

fürchtet, meil ich fltaubte, ^reufeen rnode fte brauchen, um Oefterreidj in

bie Sache hineinziehen, bie ihm nur Neuenbürgs roegen mistig, inbeffen

mar biefe SBeforgnife ungegrünbet, bie ©omiffion ift fehr oorfichtig gemefen

') Sürfl ©ortfäafoff aar öor lurjem §um ruffifdjen ©efanbten beim 9unbe ernannt,

juglei$ in Stuttgart aecrebitirt.
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unb »in bie ©rfjwcijer Angelegenheit allem ben beiben Kabinetten oon

Söien unb 33erlin fibertaffen. glaube niajt, bafj fte ju emft^aften

©erwitflungen mit granfrei(f) J
) fä^rt: öieHei^t wirb man in $ari« fte be*

nufeen ju aHertet militänfäen gmeden, bie im ©runbe aber nur gegen

ben ©ocialiSmuä gemeint finb. ©o tauten bi8 jefct meine 9?aajridjten, bie

ia? für fefyc autfjentifd) unb gut Ijalte. Überljauot erfdjeinen mir bie bortigen

$)inge für und nid)t fe^r furd)tbar. $a$ jefeige ©ouüernement ift ein

SBaffenftiflftanb jmifäen ber Anarchie unb ber 35tftatut; giebt e« irgenb

einen Bufäitraieiiflofj, »rcb eine biefer beiben formen ober gormtofigteiten

fiegen. 3ft e* bie 2)ittatur, fo wirb fidj ba« übrige Kuropa jefct nic^t

meljr um bunaftif^er Sntereffen nullen $u biefer feinblid) ftctlen, fonbern

fie mittfommen Reiften unb flüfcen, fei iljr SRame, wetcfjer er motte, ©iegt

bie 9lnard)ie, fo mirb man gegen granfreid) marfdu'ren unb ba8 anarc&iftifdje

bann teiä^t bänbigen. 3n biefer Stnfidjt werbe i$ oon ben einfidjtigften

granjofen beftärft.

©djönfyilS erjagte mir, wie er bie $reufjijd)en Somiffarien über bie

Krebitforberung be8 ScriegSminifterS oonl8 3RiÜ*. oer^ö^nt Imbe: „fo lange

3tyr ßriegäminifter ntc^t wenigstens 60 flttitt. forbert", r)at er i^nen gefagt,

„ fällt e8 iljm gar ntrr)t ein, (Srnft ju mad>en
M

. — $er Sßrinj ton *ßreufeen

war geftern Slbenb bei meinem ©djwager in ©e[elljcf)aft; er manöorirte

orbentlid), um mid) allein ju faffen unb fragte mid) bann leife nad)

SReuigfetten au3 £>annooer. 3dj fagte ifmt: ftönig unb SKinifter feien

burd)au8 einig; man l>abe fid) oom SWaibünbnife lo8gefagt unb oon ben

3Eünd>ener Konferenzen jurücfgejogen. — Aber 93enniajen3 ©enbung nad>

SBien? — £alb $öflicf)feit, weil man fidj> oon ben Iffiien • ARündjenet

fingen jurütfgebogen, Ijalb jur Aufflärung über $annooer8 unb 5iorb-

beutfd)tanb8 befonbere Sntereffen. — SBill man ftdj und wieber nähern?

— $>em SBünbnifj oom 26. 9Rai gemifj nid)t. — 2Ba8 will man benn?

— ©infadj auf ben Verträgen oon 1815 bleiben, bi8 Oefterreidj unb

^reufeen fid) geeinigt. — @o ging ba8 ©eforädi nod) in einigen ©äfeen

fort. UebrigenS ge§t ber $rinj borgen fort; feine Stellung mag iljm

J|ier trojj aller geten (über bie wie über Slnbere8 berarttge8 idj borgen

ju berieten gebenfe) bod) nidjt jeljr angenehm gewefen fein. Kr fdjeint bie

Stellung überhaupt ju nehmen, wie ein ©olbat, ben man auf einen tßoften

geftedt Ijat.

$)afj id) ©ie mit einer Bagatelle wie bie Orben befd)äftigt, ift mir

leib, aber id) wollte, man tf)äte in biefen fingen meljr. Unglaublid) ift

*) 5ran$öfif»$er ©ritt toor, toie »erlautete, erflärt »orben, ba§ man im ftaüe

mititfirif^en (Sin^retten§ rocgen ber ^lü^tlingfifrage ober wegen Neuenbürg in bie @ttb=

f^meii einrüefen »erbe.
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bie Geltung, meldje btefe Xi) arbeiten ptöfolidj wieber gewonnen Ijaben. $ie

Diepgen 3uweliere oerftdjern, bafc fte nidjt« anber« 311 tljun Ratten, a!«

immer unb immer $etorationen anzufertigen; biefe ©rana^e be« ©e)'cr)äft§

überflügle alle onbern unb fei niemal« fo gut gegangen.

£>em Sorbetten« (Sapitön ©ourguignon gab idj einen au«fül)ritten

»rief an @raf ©ennigfen mit, toett ic$ nierjt früher über beffen SRiffion ')

berieten tonnte. 3ft ber ©rief, ba ber 9Wann ©ennigfen nidjt me$r in

^jannooer getroffen, wol)l in bie redeten £)änbe gefommen? 3ft er in

benen ©ourguignon« oerblieben, fo ift ba« gut: Ratten ©ie oieu*ei$t bie

©üte, mict), wa« ©ie barüber gehört faben (ob ©ourguignon j. ©. jid) beim

Äönig gemelbet pp.), gelegentlich wifien 511 laffen.

9ia$ Stuttgart einmal ju geljen, tjabe ie§ fdjon lange ßuft, jefct aber

ift mir ber Moment nidjt ber geeignetste; toie ift e« mit bem Urlaub 311

folaVr töeife unb lag i$ mir tt)n eoentuett geben, ober fc$reibe wenn

id) reife, um tr)n mir ex post ju erbitten? $ie SReije !ann rjödjften«

4 %*V bflUmu
3* getreuerer

3u Syrern Geburtstage bie allerr)er$lid)ften ©ünfa^e, fo ernft, »ie e#

ber ÜKoment nur irgenb forbern tann!

fix. 180. gtanlfurt, 5. 2Rarj.

3n ©ejierjung auf ba«, ma« ©ie, liebfter gfr., mir neulich jcrjrieben

über baS 2öünfc^en^roer% einer engern ©erbinbung jwifefjert §annoc»er unb

§ottanb, will id) 3f)nen bod) au« einem ®e)präcf)e, ba« idj mit ©tt)erü

Ijatte, ^otgenbe« mitteilen. S)ie ©acfje ging au« oon (Sijenbalm«, ©duf?<

fatjrt«» u. bergl. fragen, — ba« gab ifym Slnlafe, b

wün[d)en«wertl) e« fei, bafc man fid) gu einem liberaleren $anbel«joftem

betenne — wa« ja aud) im 3ntere|fe unb ©eftreben $annooer« läge. 3d)

meinte, jefet fei nid)t ber ÜDfament, bergleidjen an^ufäffen, fei aber über

fleugt, bajj man in §annober eine engere ©erbinbung mit ber Regierung

im $aag fomotjl in politijd^er al« commercieQer unb maritimer fRücfficfjt

gern (etjen werbe; bie ©erbinbung fei aber au« ben 8flücffia)ten ber ©par-

fümiert unb be« 3af)re« 1848 abgebroeben unb werbe ft$ jefct fdjwer

wieber anfnüpfen (äffen, darauf proponirte mir ©ct>erff : id) möge nadj

£>annooer l)trt borjcfylagen, bajj man wenigften« über gfrantfurt eine beT*

artige ©erbinbung wieber anfange; ©ie fönnten mid) ja beauftragen, ir>m

(©djerff) bieje ober jene offotöfe ober offizielle Eröffnung ju matten. 3a)

') Ermittlung «nrr Qf(ottenf!atton an ber ftorbfetfttfk betrefftnb.
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nahm baS ad referendum unb will e3 benn bamit berieten, ©ie tonnten

ja einfach baS gaager (Sabinet über bie ©rünbe 3hre& ©erhaltend in ber

3). 83erfaffung3frage unterrichten, im ©inne ber 92ote an Sßlaten Dom

24. gebr. erflären, ba[j ©ie an ben Verträgen toon 1815 feft^atten mürben

u. bgl. m. $)a ba8 $aager Sabtnet für Himburg unb fiuremburg (lefetereä

ift jefct bem Interim beigetreten) mit S^rer jefeigen (Stellung (aatfdjarf

auf berfelben Sinie ftefyt, jo mürbe eine folche SKitt^eifung fafi in ber

Orbnung fein, — einige freunbliäje SBorte in ber ©eöefche madjen bann

ben SReft. fiberlegen ©ie e3 fich einmal.

SRabowifo ift abgereift, r)at bem guten ßübect fo feljr oon feinen

enttyuftaftifcty'freunbföaftlichen ©efinnungen für Oefterreid) Dorgefdjwäfet,

ba& ber barüber einen grofjen ©rief an <$• ©ctjwarjenberg geschrieben r)atv

beffen fofortige Slbfenbung jwar SRedjberg oerhinberte, ber aber bod) waljr«

jdjeinlidj abgehen wirb.

gaben ©ie woty Jürgen« ©ud) ') gelefen? können ©ie ni$t eine

SRecenfion beffetben in ber gannot. 3«*«nÖ »eranlaffen; e3 wäre gut.

3$r

S>.

91r. 181. £>annotoer, 6. SWarj.

gär 3fyren ©rief Dom 3., lieber greunb, meinen tyxffxtyn $>anf; er

tarn mir jet)r gelegen, um bie ©timmung ju oerbeffern, bie eben nid)t

rofig mar. 3)aran maren theilä perfönlidje ©erhältniffe ©djulb, bie mid) ben

5)rud meiner ^iefigen Sage befonberS fühlen Heften, bie ja einmal allen

meinen Steigungen unb meinen gemifj befcheibenen Änfprücfyen an ba8 Seben

gerabegu miberfprid)t. — 2)aju !amen allerlei äufjere Slnftojje. Namentlich

ein ©rief öon ©ennigfen, ber natürlid) in SBien ntcr)t§ ausgerichtet hatte

unb bem g. Schwarzenberg beutlid) gejagt fyaite: SBenn gannooer fid)

ntc^t unterorbnen roolle, ba fönne e3 auf Öftreich in ber SRott) nid)t rennen.

3)a§ tann gannooer nun freilich un*cr feinen Umftänben. Aber bergleidjen

regt bann boch ben ftönig auf unb eä fiel mir gu, ihm bie ©ache ju

ejponiren, wie id) benn neben ©tönben unb meinem bie übrigen an Arbeits«

maffe (ehr überfteigenben Departement noch eine Art SKinifter be8 Aus*

wartigen in ©.'3 Äbmejenheit fpielen mujj ©. 3R. nahmen bie ©ache

aber boch Don oer richtigen ©eite. g. ©chw. ^atte $u ©ennigfen wieber

bie Anficht geäußert: ($$ erjftire in 2)eutjd)lanb gar fein 9fed)t3£uftanb

mehr, währenb bie lefete Öftr. Sßote noch ÖUf bß3 Sßforbtenjdje P. M.

prooocirte, welches entfdneben bie ©eltung beä ©unbeSrechtS anertannte.

•) Sur ©efäic§te be« beulten SJerfaffung«»«!*.
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darauf hat ber St. nötcjig gefunben, eine offtciefle grage üb« biefen

$unct ju ftellen ; unb ba8 tyalte ich für gut. Sttan tann nirf>t gegen qÜc

©ertrage pp. angeben unb wirb fid) binben müffen ober fchweigen.

5£>iefe SBiener SBirthfchaft ift in bet tyat nur unehrlich- «Wachbem

man und auf bafc ^eftigfte gebrängt, bem SDcünchner SBefen beijutreten,

naa)bem man fid) felbft bafür erflärt — !ommt man, wie ^eute Don

•Dcundjen gemelbet wirb, auf einmal barauf, bie Sad)e folle £>ftretc|ijaV

2)eutfd)er 23unb feigen. $)a8 ift benn bod) aud) in SDcünchen ju oiel

gewefen, unb man fcheint in SBien baoon abgegangen ju fettn. SBennigfen

hat man in SBien noch aufgehalten unter bem Sormanbe, ©f. SBernffcorff ')

^abe $epejrf)en ermatten, bie er jurüd $u galten fcheine, bis 93. abgereifet

fett, ©ahrfcheinlidj fetten fie jetjr widrig für §annooer. $a man aus

allerlei mehr ober minber conclubenten St^atfac^en ju beweifen fud)t, bafe

$reuften nur eine Xfjeifung oon £)eutjchlanb wolle — weil man weife, bajj

ba8 h'er gefürchtet wirb — fo fragte id) am Sonntag ©f. SBülom: Cb

bergletdjen Anträge narf) SBien gemalt fetten, worauf er mir mit feiner

mir burdjauS unocrbäc^tigen ©rabheit erwiberte : ®8 fetten gar feine Einträge

tton $reu[jen nach 9Bi^n gemacht; wot)! aber ^abe ©f. ©ernftorff 001

c. 3 2Bod)en berietet: (5r glaube, Öftreich werbe fid) auch ie&* weh mit

ber 2Jcainlinie begnügen.

2Bir müffen nun in unferm (£cmr8 fortfteuern. SBunberbar genug

jdjeinen bie Schöpfe im SBerwaltungSratf) immer noch geglaubt ju hoben,

wir würben boch fommen unb finb nun boppelt wüthenb. $>rn. ^oQpradyt,

biefen albernen, eingebitbeten $)ummfopf, !ann ich mi* völlig auf ber

£>öhe fetner ©othaner SOBeie^^ei t benlen. 2)ie Sache fcheint in Den ^anje-

ftabten in ©ang $u fommen. 5)ie Otbenburger ÜDttnifter finb ju bumm;

man mufj bort ruhig ju SBerfe gehen, lieber Saffel gießen wir Srfunbigungen

ein. ©on 2Bien melbet man, auch $armftabt fei bereit, abjufaflen. SBifjen

Sie baoon? — 3<h möchte ©ennigfen in biefen fingen etwas thatfraftiger

wünfehen. SBerbe aber bie $ollänbifche Sache {ebenfalls im Äuge behalten.

Ueber bie 9hiffifd)en Intentionen in puncto Schleswig» ift und eine

«Kote Don ©ortfdjatoff mitgeteilt, bie in ber Sljat fehr ftarf ift. (Jr über*

giebt feine SBoßmacht nicht ehe nicht ©ülow 2
) in gfranffurt angenommen

ift. äflan fann barauS fehen, wie fchwach wir finb unb wa8 un8 beoor-

ftef)t, wenn wir bieje fieute in bie 5>eutfd)en Sachen fehen laffen.

©ourguignon hat mir am Sonntag Styen ©rief an SBennigfen gebracht.

3ch fyabe ihn eine Stunbe lang enboctrinirt. @r war ben Äbenb im $alai#

!
) ^reufeiföer Gefanbter in SBicn.

2
) ffammetfyerr öon SJttto», bäniföer ©efanbter für #otftein unb Sauenburg.
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511 SBafl unb fdn'en übet ben brillanten £of ©ertmmbert. $)er Äönig

mar ben Äbenb teiber etma« unn>o!j(; et wirb iljn alfo nur furj gejprodjen

haben.

3ur ©tuttgarter Steife (äffen ©ie jtä) einen eventuellen Urlaub erteilen

unb ge(jen bann, wenn e$ Sfjnen pajjt.

©omit (eben ©ie benn wolj(. 2für 3fljren ®eburt8tag$nmnjd) fage id)

3$nen meinen Ijerglidjen $)anf. 5är mid) mar ber Xag petn(tcr). Sfteine

©djroefter, eine 63 jät)rige Ofrau, bie feljr an mir ^ftngt, mar t)ter, unb idj

tonnte nur etugenbtirfe bei if>r feton; baS gehörte nidjt ju ben bifltgen

$enüffen. ©8 fallt einem babei fetyr auf8 £erj, wie man bod> in biefe

3)tnge geraden ift — »ie bie ©au in» 3ubenljau3. 3^
3«©©.

«t. 182. ©annooer, 15. SRärs.

Sin $aar aRittljeifongen, lieber Sreunb, fann idj Sljnen nidjt öor«

enthalten. (5rft (eiber eine unangenehme, bie ©ie aber aud) ohne meine

©Treiberei nriffen; näm(ia) ber Äbbrud 3ljreS SBeriojt« 00m 4. Februar

in ber fcölner Leitung, ffioher biefet Serrath? @Ä ift raum mög(ia), ba&

er öon ^ier fomme. dagegen t)at Änefebed Stbfajrift jene« 93erid)t8 er=

halten, um ilm ju beteten ; er wirb it>n bort feinem ©ufenfreunbe o. b. $f.

nicht oorenthaften haben, unb e8 fönnte ein ©airtftt>3 Sßaroli auf 3h"
9ttitth«fong ber bortigen Sßläne femt. öennigfen rooKte ben ©eriajt ab»

(äugnen. SBa8 benten ©te ju tlmn? 1

)

0 €9 mag Uber btefefi ©ortbmmnife, baS in ben no^fte^enben ©riefen mebrfaeb ernannt

wirb unb baS bamalS grof$f5 Sluffefjen erregte, ^ier gleiä) §foIgenbe8 bemertt »erben.

9iad)bem fcbon ant 5. SRfirj einige ©lätter, u. 0. bie Söeferjettung „bur<b Vermittlung

eines ©ot&aer 5reunbe§", in ©tanb gefegt »orben, ben SBortlaut ber SRüncbener lieber*

eintunft, neige bura) ^reiben ber Qefanbten oon kapern, Saufen unb SBUrttemberg

in fflien unb ©erlin bom 12. SRärj ben bortigen Kabinetten mitgeteilt würbe, ju oer»

öffentlichen, braute bie Jc&lmfe^e 3eitung Dom 14. SWära ben fBerict)t 00m 4. Februar,

in »eifern Detmolb, »ie aua) fein ©rief oon biefem löge an ©tübe ergiebt, bie

Don Setterem in feinen ©riefen bom 29. unb 31. Januar $inge»orfenen ®ebanfen auf*

genommen unb ausgeführt rjatte, unter ber Ueberfcbrift : ,$)etmolb4 ©eriebt über bie

Sage $eutfd)lanbs
-

an fprborragenber ©teile jum Kbbrud. $)ie ftebattion, inbem fie

oorgab, baS ©ebriftfiüd auS fcannober erbalten ju baben, begleitete baSfelbe in einer

(Einleitung unb einem 6cblu&»ort mit boSbaften ©emertungen über ©tübeS unb £>etmolb*

polirijcbeS ©erhalten, »obei fie übrigen! ju wiffen bebaubtete, baft au$ König Grnft ttuguft

bon biefer $olitif teineSroegS erbaut fei, bielmebr auf alle Affine DefterreidjS einzugeben

»ttnfcbe, unb ©tübe unb $etmo(b nficbftenl berabfd)ieben »erbe. Detmolb befa)räntte

ftd) barauf, als aud) bie Ober^JoftamtSjeitung luSjilge au§ bem lltenftücle gebrad)t

batte, in biefer Leitung unter bem 20. Slfirj ju erflSren, ba§ ber Vbbrud in ber

Kölnifa)en Rettung balfelbe berfälfa^t b.abe, inbem ein fe^r »efentliajer $affu8 Uber bie
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Angenehmer ift bie ßage unjerer ^iefigcn 93erhältntfie. $>ie Agitation

gegen ben Ä. Ijat beftanbig fortgebauert. SRan packelte it)n &u allerlei

unangenehmen Äußerungen gegen und, auf bie iß in einer ©oiree beim

$ronprinjen am $)ienftag noß jiemlict) ftarf $u erwiebern miß gebrungen

jaf). 68 tft bie SBeife, bafj bergleißen nißt in ©eißäft§t>erhanblungeu,

fonbem in ©efeÜfßaft angebraßt wirb, wo bann übel barauf einzugehen

tft. 5rau ö. @rote l
) fßürte, hatte j

0gar bie alte ©räftn 33cnnigjen ge>

ängftet, worüber ber ©ol)n
#
wie billig, fet)r aufgebraßt war 3)aju fam

nun unjere ©tänbeoerfammfang, in ber Sang ^öc^ft erbärmliß unb

©rumbreßt l)ö(hft unbejonnen und angapfte, worüber iß fic benn fo weit

in Angft braßte, bafs fie fiß am Snbe gern jurticfgejogen hätten, wenn

fie fiß nißt — eine elenbe 5°^8e biefeS ^artrjeimefenS — einer öor bem

anbern gejßeut hätten. Alfo liefen fie fiß abootiren. 3nbefi hQ* °'c

@aße unter ihnen felbft eine getutfje Angft h^^orgebraßt, bie bon anberei

©eite noß gejßürt ift, fo bafj e8 jefct Don un8 abzuhängen fßeint, wenn

wir un3 einftimmige Vertrauensvota wollen geben taffen. 3)ie Dpponireret

in anberen fingen fßeint wefenttiß fßiuäßer geworben ju fetm. — 22a*

aber öiet angenehmer, ift, bog ber föönig fiß nun befonnen &u tybta

fßeint. 9ttan hatte nämliß in Sßien auf eine öon ©ennigjen bort gepeilte

Anfrage, ob Art. 8 ber SRünßner Sonoention eine offene 3frage feun fotte
l
)

— wie gürft ©ßwarjenberg behauptet — $u antworten, maßte barüber

allerlei Sötnfeljüge, fßictte ben „(Sntwurf" einer Antwortnote an ßrefe,

»erbot ihm folße mitjutheüen unb brängte inbefj auf reine (SrHärung

beurfdje ftrage weggelaffen unb an mehreren ©teilen ber ©inn burdj Unterfd)iebung eine*

SBorteS flatt eines anberen geänbert worben fei. — $8 mar bie§ bie „abidjcttlidje

3nbi8tretton", beren ber Qerjog üon Coburg in feinen SRemoiren (I. ©. 517) mit brm

SBemerlen eroäfjnt, bafe er in Qrolge berfelben genötigt toorben fei, feinen Agenten

oon Sl8$ol&, »ben auSgejeidmeten unb fdjarfen SBeobadjter ber bortigen $>inge\ ber

ib,n aud) in ©tanb gefegt, bie SBertjanblungen ber oier ftönige unb ben Kbfdjluft ber

Äonoention bereits ju einer 3eit aufjubeden, too bie ©adje nod) ein tiefe« ©ebeimniB

bleiben foflte, aus feinem biplomatifdjen 2>ienft ju entlaffen, SetjtereS gefd)at) auf

Serlangen Qannooer£, nadjbem ber ©adjoerljalt aufgeflärt mar. lieber biefen enthält

ein tBrief ©ttiöeS an feinen trüber oom 3. Staguft 1850 baS §olgenbe: ,8Bir »iffen

nun aud) bie Cueöe, burd) bie im Februar bie §annot>erfdjen Kttenftüde über

«er! in in bie Kölner Rettung famen. $5er ©ad)fen«Goburg s®otb>ifdje ©efa^äftströger

ju 2Ründ)en, $r. o. «l8b,ol$, ein «ffibä beS ^reu&ifdjen ©efanbten, b>t fie unferem

ÖJejajäftSträger in beffen Hbmefenb,eit burd) ben ©Treiber flebjen taffen. SBie geffiflt

£>ir baS? 2)ie «etoeife finb jur ^anb." Sgl. aud) ben ©rief an Detmolb oom

5. luguft. — ') ©taatSbame (Bräfin ©rote.

2
) $8 foflten barnadd jur 9lationaIoertretung »äb^en Oefterreiö^ 100, $reu|en 100

unb bie übrigen »unbeSftaaten aud) 100, „gleichviel, ob ^reuften unb Oefterreid) mit

ib^ren «efammtftanten ober nur mit bem gröfjern Xb^eil berfelben bem »unbe beitreten.*

I

i
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oljne SSorbe^alt. 3)a8 ift benn bcm St. — mit SRecfyt — afä Sßerfibie

oorgefommen, unb er miU nun feine anbete <£rf(ärung geben, a(8 bie

am 21/2. conclubirte, fidj auaj bei meiteren ©er^anblungen bie £anb frei

behalten.

Snjmiföen tnüpfen bie $reufjen, wie e8 fdjeint, bei Äleinem mieber

an; namentlid) in ben ©fenbajjnjadjen, bie fie oorlängft ganj öon bei fmnb

gemiefen. 2)er alte ©mibt f)at in Bremen mit feiner ©taaten^auSmal)!

giafto gemalt, unb nun tarn SDucfmifc Ijie^er, um allerlei Unter«

fymMungen anjufnü>fen, wobei benn ben §erren gejagt ift, wenn fie fiä>

bei ber älage am ©d)ieb8geridjt ') beteiligten (ma$ fie meinten, tljnn ju

fönnen), fo toerbe man iljnen ba8 gebenfen. $a mögen fie fiö) nun barauf

befinnen.

Unfere 9to$ri($ten au8 (Jaffel ergaben, bafj man fid) bort mcr>t traut,

Je$r oorfidjtig ju Söerte geljen, e8 mit ^reugen nid)t oerberben unb $ln*

ßriffe 8*Ö*n und oermeiben möchte. 9Ran beneibet unfere neutrale (Stellung.

— dagegen mar oon ©raunfömeig $er ein ©erttdjt gebrungen — aber aus

fdjledfter Cuefle — ber $ergog motte, ober merbe bearbeitet, feine Regierung

auf ßebenSjeit an Sßreujjen abzutreten, ma§ bann freiließ ein fcr)r fd)fimme3

(Sreignijj feun mürbe.

©o fielen bie $)inge aKerbingS noc$ giemlidj im ©djmanfen. 3tobe&,

tuenn jtne (Stimmung anhält, fo merben mir roof)t mit SRulje fortarbeiten

fönnen. $on Arfurt ift, glaube idj, feljr menig $u beforgen. $afj bort

®otf)a unb SBerlin fid> in bie $aare fallen merben, roirb metyrfadj

geglaubt, unb SBüfom ermartet, bafj bie Sacfye fid) in Sfttjjtönen auf'

löfcn merbe. 3)a am (Snbe bie ©c^iuarjroei^en bie ©adje merben be*

nufeen motten, um bie $reufj. SBerfaffung nod) um etmaS $u entbemoeratifiren,

fo ift bad ma$rf$einlid). — 3ft ba8 ber gatt, bann ift freilid) gar feine

92ott) babei.

$er ^rfifibent be« 93unbe8fc$ieb8gerid)t8 Ijat an unfere ©ajieb8rid)ter,

bie iljm ben Austritt angegeigt, ermiebert: er betraute fie fortmäfyrenb a(8

3tfitglieber bed ßottegii, metd)e SUbernljeit benn in ber i^at ber ©aa> bie

tftone aufeufefcen geeignet ift.

Od) $abe biefer Sage 3ttrgen8 93udj burdjgelefen. ©djabe, bafc e8

ju meitfd^i^tig unb untiberficfctlid) ift; Sljatfacfjen, Delation unb 93c-

trac§tungen bor* unb rüdroärtö burdjeinanber gearbeitet. 2)od) giebt ba8 ©anje

einen jiemlid) guten Ueberblid über bie (Entmidfang ber Äaiferibee, basf

') Vm 8. Würj toar im Qertoattung§rat$ &ff(f)loffert, gegen Qannooer ttegen feine«

Slütftritt« $*lQ0e ju ergeben.
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(£fob8unheil u. f. w. 3cf> bettle, «8 in biefem ©inne in bet $ann. Seitung

fetbft anjujeigen. !

)

3to biefen Xagen wirb ^ier grofter ©pectafef getrieben, um ba8 60jät)r.

3fliütärjubi(äum be8 ÄönigS &u feiern, ©ürbe ttüger unterlaffen; aber bie

SBeibSleute!

©omit jage id) S^nen benn Abieu. ©abreiben ©ie balb.

3hr

»r. 188. grantfurt, 18. 2Bärj.

3d> würbe 3f>nen, tt). gr., fd>on früher getrieben haben, wenn mid)

ntcr)i ein Unwohlfein, ju welkem Aerger über bie Sßublifatton meine«

^Berichtes Dom 4/2. betgetragen haben wag, einige Sage (ang ftar! oerftimmt

hätten, ©o nun htüöfe id) an 3tyren 93rtcf öom 15., ber mir geftern

9lbenb jugefontmen, an, unb mufe O^nen in SBejietjung auf jene wiber*

»artige Angelegenheit jagen, baf» meine SSermut^ungen über ben Urheber

fofort einen ganj ähnlichen SBeg genommen haben, wie bie S^rtgen; id)

mürbe nicht barauf gefommen fein, wenn id) nict)t burd) bie ©enbung be*

2BürtembeTgfd)en Agenten um ben 18. gebruar ^erum auf jene ©pur ge*

wiefen worben wäre. Set) habe Sfmen Damals barüber gefdjrieben. $)amal*

gab ber flönig t>on SB. mir bie SBenbung in ber $annoOerfd)en «ßolitü

©djulb, öon ber $u jener Seit in bem größeren Sßubtifum nod) ntcr)t ba£

Slttergeringfte belannt geworben war. ©inb 3$re Vermuthungen richtig,

fo t)at man nid)t fowot)l ein $aroü auf bie 831itterÄborffct)e Veröffentlichung,

bie nur ben §errn oon Xnlanber oerbroffen, weit ber oon ben Dingen nichts

erfahren ^atie
f

biegen wollen, al8 überall nur ber £>annooerfchen ^oltn!

ein$ anhängen. 2)a3 etwa über ben Urheber unb beffen Slbfichten; bie

grage wa3 nun ju thun mochte ich einfach bahin beantworten: ©ar md)td,

— am wenigften ben 83erid)t ableugnen. $)ie ©ache ift aQerbingS fe^r

unangenehm, tiorab aber boch nur ober wenigftenS haujrtjächlich für mich.

Snbefjen ift fie in feiner SBeije weber für bie §annoöerfd)e Regierung noch für

mich tomprotnittirenb. 5)er ©ericht enthält nichtö $erfonelk3, nichts eigentlich

im fchftmmen ©inne 2)ij}lomatijche8 — nur Anflehten unb ©runbjä&e —
unb jwar folche, bie ich ~ roi* ja auch in ber Äölnifehen Seitung bezeugt —
immer gehegt unb offen ausgebrochen habe. $)aji Vieles barin gegen ben

Oefterreichiiehen, Vanrijchen pp. ©trich geht, mag fein, befto beffer; bann

') ©. ©tUoefi «uffa* „ftranffurt jur 2e$re für drfurf in Hr. 68 ber $ann.

3eitung. »om 18. SRfirj. ©er «rtitel enthalt eine fd^arfe fummarifäe frritif ber fycanU

furter Sorflänge öom Vorparlament bis jur ftatferoef)!.

i
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fetjen bie ßeute, bog man ben SBetlirter fingen entgegen fein fann, ohne

barum burd) biet unb bünn be8 £eopotb»Drben3 wegen Defterreicf}ifch ju

fein — , unb bafs man ben ©chroarjenbergfchen Sßlänen abhotb fein fann,

ohne barum oon SRabowifc gewonnen ju fein. Da ict) für meine SInfichten

unb #ufjerungen obenbretn 9Hemanbem berantwortlicf) bin als meiner SRe»

gierung, fo mögen, wenn fie biefer recht finb, fie anbern Regierungen unb

3nbiöibuen fooiel mifjfaflen als fie wollen. — ©ie fe^en, (iebfter gr., ich

fuche ber unangenehmen ©efchichte bie bejle ©eite abjugeminnen. Die

hieftgen Diplomaten ftnb jum %$til über bie ©adje fel)r erfchrocten unb

banfen ©ort, bafj cS ihnen nicht begegnet; bas luftigfte aber ift, ba&, wie

Pattenau mir erjö^t, ÄHen bie Debefdje fo imponirt, bafc bagegen alle

anbere $Rüc?ficr)t jurücftritt — ein SBemeiS für bie 9Kifere ber Diepgen

Diplomatie. Doch genug unb übergenug oon biefer unangenehmen ©e-

fd)t$te; ia^ wr^e nur> (iebfter 2fr., mit ©r. Sennigfen in obigem ©inne

reben $u wollen, bamit nichts geflieht, was ben Drect noch breiter treten

fönnte.

$on h^rau8 ifi Vichts ju berichten. 3<h hflb* in oen legten 8 $agen

üerfchiebenttiche ©efprädje mit ben fremben Diplomaten, ß. SowleU, $allenaö,

t$ürft ®ortfcr)afoff u. a. gehabt, meift auf ben Dänifchen ärieg bezüglich;

(Bowlen fdjien bejorgt, Dodenau beSgl., ©orrjdjafoff, wenn er nicht auffchnitt,

bagegen fehr ruhig unb ficher, bafj bie ©adje fict) jefet arrangiren werbe.

3er) finge ben §errn fort unb fort baS ßieb, bafj fo (ange bie ©othafche

^ßarthei noch ewen 5*nÖer führen fönne, eS nicht jum ^rieben Iommen

roerbe. DaS ift auch meine fefte Überzeugung, unb wiU Sßreujjen ^rieben

wie eS mufj, fo mujj es fidj erft ber ©othaner entlebigen. SHabomijj

jerjeint tyn m^ ©ogern einen ^anbel gemacht ju ha&en » wonach bie

©othaner, namentlich im Anfang, milbe auftreten unb patte de velours

machen werben; feinerfeit» fcheint er bafür 3uftcherungen in ^Betreff ber

<3tf)(e§uugjchen ©acr)e gegeben ju ha^cn - 99ülow ift übrigens fort ober

geht in biefen $agen, unb ebenfo ter)rt ©ortfehatoff oorläufig nach Stutt-

gart jurücf. Dort werben bie Dinge nun auch ba(b jur (SntfReibung

fommen, beS Königs 5£^ronrebe !

) ift ein fehr heftiges 3uGPPö fter un°

(Surfte ©nmptom beS wieber erftarfenben ©elbftgefüljlS ber Deutfdjen dürften.

5E>ie Siebe ift, wie ich 5&re uno
fi
crn Ö*ÖUÖe» öom Äönig felbft üerfafjt, ber

fet)r oiet gähig!eit unb ©charfbtief, aber Durchaus feinen fittlichen ©tanb«

punft hat. @r hatte ben SBürtemberger ©taatSanjetger aus feiner $riüat-

') $)ie am 15. SWflrj gehaltene J^ronrebe bt§ ßöniaS bon SBUrttemberg enthielt

ein fe$r f<r}arfeS Urteil Uber bte preu&iftfe UnionSpolitil, worauf ber preu&ifa> Htimfter

ber auitofirngen «ngeiegenfceiten in einet 9iote an ben t»firttembergif$en ®efanbten

oon ^üßel in ebenfo fa^arfem Xone antmortete, unb ben ©efanbten in Stuttgart abberief.

6fü»e.üetmofb. »rieftte*fel. 24
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faffe eingerichtet; bet SRebafteur hat ober glaub ich bie SWerhöchften 2lrtifel

etmaS Detfc^nttten ober nicht recht entziffern fönnen (fte ftnb meift mit

©leiftift gejct)rieben), unb beS^atb hat ber Äönig benn jefrt bie Ulmer

Strömt angetauft, bte oom 1. 9ftörj an alS: 3)eutfche C^roni! *) erfajetnt

3)a fommt mir eben bie 2. ÄuSgabe ber SRo. 66 ber Äöln. 3"tun9

mit neuen ^ßublifationen $u; fte ftnb au3 ^mnnooer batirt — idt) glaube

aber nicht, bafj bort ber Serräther ftjjt, obgleich ict) mirflid) feine Ahnung

habe roo er ju Juanen. $a8 ©dt)Iimmfte an btefen fingen ift ba$ ©efüljl

ber Unftcr)erheit. Sin ©rieferbredjung glaube id) nid):, obgleich oon mancher

©eite tyx mir oerftcfjert mirb, ba§ tt>erbe jefct ftärfer betrieben als je. —
3ft eS benn maljr, bafj J. (Schmalenberg jefct fein uneheliches $inb nom
27. gebr. bereits anerfannt ^at? ich iann'8 mir nicht benten — benn l)ätte

er*8 fobalb anertennen »ollen, fo to&re er bamatS gleich beigetreten. 5Ber

Moment ift über alle begriffe mibertoartig unb ängftlicf) — bod) roa$

fage ich 3§nen baS, ber ©ie'S gemifc taufenbfact) enujfinben unb nun noch

bie ©tanbe auf bem #alfe haben!

@8 mirb Sie roahrfcheinlich ein 9#r. SRio aus $ari8 auffuchen, um

3h« SBefanntfchaft ju machen — ich «>«6 «H$t, ob ich 3%nen benfelben

fchon angetünbigt habe. (£8 mar mir intereffant &u hören, mie ber SRann
in einer ©efeflfehaft oon Shnen erjagte unb mie er burch eine Heine

örofehüre oon $rmen (ber ©rief an 3h« äBähta *om 3uli 48) mehr
über 3)eutfchtanb gelernt habe als aus allen anbern ©üchern unb Sieben

u. f.
m., er h^be fich oon ber Duchesse de Valmy (Smpfehlungen an

Sennigfen geben lafjen, um burch ben bei 3hnen eingeführt jn merben.

3ch tarn nicht baju, ihm einige Qtxltn jur Sntrobuftion mitzugeben. Sr

ift ein fehr roaeferer s
JJc*ann, franjöftfcrjer Ultramontaner, oon ber franjöf.

{Regierung nach (Arfurt gefchieft, um oon bort ^Berichte abjuftatten, er hat

ein febr gutes 93uct) sur l'art chretien gejcrjrieben, mie er benn überhaupt

ein grünblichfter Kenner biefer $)inge ift.

Wü ©ortjerjafoff höbe ich mehrfach ausführlich über bie Situation

gebrochen unb ihm manche ©efichtäpuntte beigebracht, bie für ihn Don

Sntereffe maren. Namentlich ha&c id) ^n auch auf bie Stellung Dlbtn*

burgS aufmerfjam gemacht, gemiffermafjen als ©emölbefchlüffel beS ^reufeifchen

üBunbeSftaatS; falle baS heraus, müffe $reu|en ben $(an, ber boctj nur

auf ein 9corbbeutfer)lanb unter Sßreufjen berechnet fei, aufgeben, Olbenburg

aber werbe gegen feine 3ntereffen unb bie SBünfche ber ©eoölferung nur

>) Wic$t ju üerwe^feln mit ber in btefen «nmerlungen öfter eitirten in Berlin tr.

fcfcienenen $>eutjt$en G$romt.
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gehalten burd) bie ifyn Beigebrachte gurtfjt, gannoöer motte e§ fdjlurfen,

unb jefct burd) bie (Sajolerie mit bet glotte. (Srfterem, jener albernen

Ofurct)t, fönne entgegengemtrft »erben u. f. w.

9tt. 184. granffurt, 25. SKarj.

3unäd)fr will id) 3fljnen, ttjeuerfter greunb, ju ber Söieberferjr beS

22. ÜRarj gratuliren. 3)a id) weife, bafc Sie ftd) jwei 3aljre gefegt rjatten

a(S (ängfie 3 ei^ fo Ratten bie jüngft in ben 3c^ungen umlaufenben ©e»

rächte Don 3fjrem Austritt au$ bem -üftnifterium für mid) bieSmal eine

emfte ÜBebeutung. Sie $aben bie fRut)e, nad) ber (Sie ftd) fernen mitten

(man Brandt nur einen 93li£ in bie Sommer = 93erbanblungen ju werfen,

um baS natürlid) 5U finben) retct)ücr) oerbient, aber id) glaube, (Sie müffen

nod) eine ©eile ausharren. $)ajj aber bon r>erjd)iebenen Seiten baran

gearbeitet ober rrielleid)t richtiger gemfinfd)t wirb, Sie möd)ten austreten,

bezweifle id) nid)t. — Sftercf aus Hamburg, ber in mancherlei SBerbinbung

mit £annot>erfd)en ©utsbeftfeem, ^Beamten pp. fteljt, befommt barüber btd^

roetlen Allerlei ju $ören unb berietet mir baS bann, ©rimmig finb bie

Sunfer, »eil it)nen bie 1. Sammer verloren gegangen, jumal jeit ber

*ßreufjifd)en Sotfdjaft 00m 7. San., — ferner ber SUtljannoöerjctje ^Beamten*

SBeicfjfeläopf, weil bie ©efefce über Drganifation ber Ämter, Öffentlid)feit

unb 2Rünblid)feit u. f. m. il)re bisherige Stellung umwerfen, — enblid)

bie $>emofraten, weil Sie 1848 - 49 ben Umfturj oer^ütet. Unb bie

3J?afje ber Nation, auf bie Sie fid) ftüfeen, bei und ©ottlob finb bie

Sefferen nod) bie 3Raffe, ift (eiber ber £fjeil, ber ftd) um 9ftd)tS betümmert

unb tjödjjtenS leere Älagen tjat, wenn er einen SJerluft ewpftnbet, ben ju

vergüten er ju aöatrjifd) ift. Summa ber (Siegte aber ift, bafj Sie nod) um
jeben $rei$ feftt)a(ten müffen — ; bie Grifts tjat begonnen, bie mfifjen Sie

erft ju (Enbe führen unb jefet baS Sd)iff nid)t ot)ne Steuermann laffen.

— S)a& $reujjen fid) mit Oefterreid) einigen werbe unb jwar auf ber

©afi« ber ÜKünd)ener Übereinfunft, gweifle id) nid)t. — Sßreujjen wirb in

Slttem nachgeben, wenn e& baS unter irgenb einer gorm erejätt, woran

es iljm bor Httem, woran tt)m einsig unb allein liegt — gannooer, b. 1).

bie SRorbfee unb bie SRieberungen ber (Slbe, SBefer pp. 3d) $abe barüber

in ber (enteren &e\t wieber anbeutenbe SRtttyeilungen befommen, bie mir

bie alte ©eforgnifj wieber red)t (ebenbig mad)en. Ob man in SBien ben

©afc bollfiänbig begreift unb überfielt, bajj Defierreid)3 Stellung in 3)eutja>

lanb mefentlid) bebingt ift burd) bie Stellung ©annooerS, baS weife unb

glaube id) nid)t; id) prebige Um allen Defterreid)ifd)en Diplomaten r)ter#

aber baS finb feine fieute, bie einwirfen tbnnen. SBenn man nun in ffiien

bie <ginftd)t in bie SBerrjältniffe unb bamit ben Sd)ufc ntd)t finbet, ben

24»
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man brauet, bann bleibt nocf) übrig, bajj man tnöglitfjft fidj jelbft $u

fdjüfcen fuc&t. Unb ba fomme idj wieber auf bie alte ®eftf)id)te: engered

Äneinanberfdjliefjen ber SRorbfeeftaaten. SEBenn je irgenbwo, fo ift tyrr

ein fold^ed tnbtcirt, wo alte ©emeinfamfeit be8 ©tammeS (SltteS maS platt»

beutfdj lebet) ©emeinfamfeit ber 3taterejfen, bie geograpfyjdje Sage u. f. w.

u. f. n>. bafür fpredjen: §annoöet, §oflanb, Dlbenburg, bie ^anfeftabtr,

$olftein, Sauenburg, meßeid^t aud) 3Red(enburg. (5:8 würbe ba8 eine

©taatengruppe, bie burdj iljre Sage, iljre ©ränjen, iljren SReid>tf)um u. f. w.

ein grofteä @ett)ict)t in bie Sßngfdjaale werfen würbe bei ber (Sonfrituirung

2)eutj(f>lanb3. $>er Moment aber, meine id), ift je&t gefommen, ja mel»

leicht ift e8 ber lefcte — ;
Sßreufeen wirb Äfle8, ^Cöe3 anmenben, Hamburg

unb Bremen, namentlid) ba3 öftere, $u galten, unb bog man Oefter*

reidjifcfjer ©eit8 fo oerblenbet mar, auf fein ©taatentjauS einjugeljen, er'

leichtert $reu|en ba8 ©piel mefentlid); man felje nur mie bie ^anfeft&bte

in ber &bbitionaI*$lfte !

) cajotirt werben, ©eben ©ie Hamburg, ba3

$reujjen nur ungern folgt, benn e8 meifi, wa8 iljm ba8 am (Snbe foften

wirb, bie 2Rög(i<f)feit, burd) &nfd)lüffe an ^annooer unb feine anbem Sftadj-

barn, bie mit if)m gleite $nterefjen Imben, biefe träftig gefoafnrt unb ber«

treten ju feljen, fo wirb e8 fid) fidler ju 3^nen menben. S)ieje ©ruppe

muji ben gan&en ©eeberfetjr SDeutfcfjIanbä in ber ^anb Ijaben. 5?on

Hamburg geljt in biefen £agen (wa8 id) im Vertrauen mitgeteilt erhalten

Ijabe unb fo weiter mitteile) §edfdjer nad) SBien, nur gang auf eigene

.Jmnb, um ©d)Warjenberg auf bie |)amburgjcf)en rectius 2>cutjd)en 3n-

tereffen aufmerffam ju madjen; ba* wirb nid)t8 Reifen —
;

engered 9n«

jdjtiejjen fann f)ier allein retten, ^luf weisen ©afen — ba8 werben ©ie

bort am beften überfein, id) fann mir beuten, bajj meHei$t einige ©efa^r

für unfer ©nfommen . SBubget jumal au8 ben inbireften ©teuern entfte^t,

allein audj bad wirb ftdj jenen grofjen Sntereffen gegenüber arrangiren

(äffen. Slber gefäumt bürfte nid)t werben. (53 ftnb baS Sjiftenjfragen,

bie in biefem ftugenblitfe jur @ntjd)eibung fommen unb bedljalb fernerer

wiegen wie alle Organisation. $)ajj Dtbenburg im ©ünbnifle matfelt,

fommt ba jeljr ju ©tatten, unb fann beftenä benufct werben.

©eien ©ie mir ntdjt bö(e, liebfter gr
, ba& idj ©ie in 3l)rer jefct fo

bebrängten 8«* ©timmung nod) mit meinen politifdjen ^^antafien

plage, unb baju in meiner ungeftümen SBeife; allein id) $abe allen ©runb
ju fürchten, bafj wir ju formen fingen nur nod) wenig Seit übrig

ijaben.

') »gl. ben (Snttturf berfelben, »tc er im »crtoaUungSto^ am 26. ftebroar

angenommfü, ©eutf^e <£$tomf 1850, I. ©. 70.
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©eftern ift tyer mit feinem gangen Sßerfonal ber £err o. Subom aus

«Stuttgart a
) angefommen, ein alberner $ebant; er $at ba3 fomijdje Un-

glücf gehabt, ber ©ute, bafc er nichts af)nenb ber Eröffnung ber Stänbe«

»erfammfong beigewohnt f>at unb nun bie gange Sf>ronrebe über ben Stop]

gegofien ermatten fmt. SDabei miß idj aber notitiae causa gleicf) er»

mahnen, bafj ©ort|(t)a!off un8 t)ier f$on einen Sag bor Eröffnung ber

Stuttgarter SBerfammlung auf bie Sljronrebe be$ $önig8 als auf ein

&venement aufmerfjam machte. @3 ift fein 3roeifc^ °a6 Detn Äaijer von

9iufclanb bie Berlin * (Erfurter Sauerei jeftt guotel wirb, füllen bie

$reu&en aud>, unb eingefne Äußerungen (bie gum %ty\t auet) bereits iljren

2öeg in bie gelungen pnben) finb in biefer 93egief>ung <r)araftcriftif(tj.

2öie nun Defterreiet) weiter oorangeljt, bin icf> fe^r begierig gu fetjen;

wenn ^reu&en entjdjiebcn fidj weigert, bleibt D. ni$t8 anbere§ übrig, a(8

bie Stimmen be8 $)ireftorium8, fooief iljrer gu f)aben finb, nadj Sfranffurt

$u berufen, örooiforijcf) eingufefeen unb weiter gu »erfahren. 3)a8 ift bann

frei(icr) ber 33rm$ — aber baln'n wirb Sßr. e8 aud) eben nierjt fommen

(äffen, ^ebenfalls ift buref) bie Sföttndjener Übereintunft unb Defterreid)3

^Beitritt be8 (enteren (Stellung in possessorio wefentlicr) geänbert unb ge*

beffert; roätjrenb nodj öor wenig SBodjen bie Prolongation be3 3nterim3

eine ©onceffion Seitens $reujjen8 war, ift fie jefet eine donceffion Seiteng

DefterreidfS. 2)afe man immer unb immer wieber auf bie 93unbe^-^[ftc

5urücfgebrängt werben wirb, bezweifle id} nidjt; unb baS luftige ift, bajj

jemefyr ©efanbte Preufjen öon eingehen 5Deutfct)en §öfen abruft, befto

meljr eben für Sßreujjen biefeS 3urü^ÖebrMg,tn,erocn auf bie un'

öermeiblictj ift.

34 bin bafjer begierig auf 9?acf)ricf)ten au8 ßannoüer; f|ier gmeifelt

man feinen Äugenblicf am ^Beitritt gum 27. fjebr. unb SReinljarb wollte

fogar fdjon bor einigen Sagen wiffen, ber ^Beitritt würbe am 22. 2Rärg

erfolgen.

§eute fdfide id> ©ortfctjafoffä Snftruftion an öennigfen.

®ang ber Steige

5D.

Wr. 185. gannooer, 27. 2Rärg.

9?ocr) bin id) 3r)nen bie Antwort auf 3$ren ©rief üom 18. fdmlbig,

lieber fjreunb, unb erhalte nun fcr)on ben gweiten oom 25. Ätfo eile i$

meine Sdmlbigfeit gu tfmn. 8mx\t alfo bie unerfreulidje 9tad)rid)t, bafe

fett etwa 8 Sagen ber Äönig in gotge ber tljöritfjten Straoagen am 3ubi-

') $>et bortyet abbttufene J>reu&if$t (Bcfanbte.
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läum, unb bei Aufregung , in bie man it)n oerfefct, front ijt. Stoax

ift ba» liebet gehoben, aber ein bebenflicfje» ©inten ber Äräfte eingetreten.

92oc^ ift feine ©efaljr; aber in bieder 3fohre»5eit unb bei biefent Älter ift

ja für nict)t» ju fteljen. $)ie ©timmung über unfere $oIitit fcheint fi<h

gebeflert ju ^aben. 5)ie Olbenburger ©acqe, bie fRufftfche SRote an ^ßreufsen,

bie Üu&erung ©chmaraenberg» in einer ©epefche an Sßrofefd), bafj er ba&

3Rünchener $roject felbft für ungenügenb unb in einigen fünften für un*

paffenb ^atte, mag baju beigetragen fjaben — e» ift in parenth. ein

jcijöne» geugnig für bie (S^rli^teit ber Seftrebungen, und in bie ©ad?e

hineinjubrängen. SDte Äntmortgnoten nach SBten ftnb Shnen h°ffa*tlich

mitgeteilt. $)er fctjetnt un» ^aben mürbe matten ju wollen. $>aran

ift aber eben nicht mohl ju benfen; obwohl e» bie $efd)äfte unangenehm

hemmen fönnte, ba mir ©ubget unb (Sifenbatjn noch an bie ©tänbe ju

bringen haben. —
2Baä fonft bie inneren Serhältniffe angebt, fo ift bie Sunfer. unb

©eamten'9teactton ftarf im ©chmange, natürlich auf jene fcinge gefrüfrt,

unb burd) einige ftänbifdje SWifegriffe geförbert 5. 93. bie »eföjlüffe ber 1 . <£.

über bie 3agb. etiles hofft aber auf eine Spaltung unter und. $abeu

quo) fdjon an Düring getrieben, er roerbe boct) nicht fo bumm fenn, mit

un» abzugehen, @in 9Jcinifterium feinen fie nicht ju ^aben, wenn auch

SBebel ) unb ßielmannSegge 2
) feljr bereit mären, in ein» einzutreten. 3Ran

tann ben gröjjten %\)ti\ biefer #erren für immer unbrauchbar machen, fo«

balb man bie Sortheile, bie fte ftaj oerfttjafft, an» City sieht, fiütcfen»

fahler ©anb in ber (Slbe, 93o& 3Bilhetm»»¥late in ber ©efer, Äielmann^»

egge» $aa)t be« gicfmühlenteia)» unb allerlei ©elbgefcbäfte, überhaupt bie

2lrt unb Seife, mie man {ich mit oen Hbtöfung»capitalien geholfen; e» ift

©chmufr. 3m flronprinalichen $alai» fcheint man übrigen» mit ber $olttit

biefer ©eite (au» (Erbitterung über gr. o. ©rote) nicht einoerftanben unb

unfer ©leiben fcr)r ju münfchen, jumal mir entfdjloffen finb, bie SRegierung»'

fähigfeit ju behaupten. —
3n ben ©tänben fteht» gut. <S» ift nur ju bebauern, bog in ber 1. 6.

ba» ©auernelement bie Runter gänzlich oerbrängt hat. (Einige mären bort

(ehr gut. Vielleicht geben bie beoorftetjenben SBahlen im $übe»heimjchen

ba». gür bie D«nabrücf[chen «einen ©täbte fommt ©taffhorft 3
). 3>ort

haben jefet bie (Sonferoatioen ganj gefiegt. ©rumbrecht, ber für $antel-

mann eingetreten, jd)eint conferoatio merben ju moHen. S^öbeii 4
) ift Dagegen

)) ©rof SBebel. bor 1848 ftultuSmtmfter.

3
) ®raf dbuarb ftiehnannfefjge, früher Sinanjbireftor, flötet fönanjuiimfreT im

Winifterium »on 1855. — 3) Dr. jar. in 3burfl, Stüoel alter ftreunb.

*) Hböofat oul Bornum in CfifrieSlanb.

Digitized by Google



Stübe 1850. 375

ein teere« ©ubjett. <5infttt>eiten habe idt) Sßrooinjialoerfaffung, Sanbbrofiei*

unb AmtSorbnung in 2. (£. fettig, ebenjo nie bie ©erichtSorganifation in

1. — mit einiger ©ehaltörebuction. 5£)te ßanbgeineinben Iwlb. 5)ie $emo»
traten wagten gar nicht mal, ihr allgemeine» ©timmrecht $u 3Harft ju bringen.

2)a3 ift aber ba« $auötfittcf in ber ganzen ©acfje. 3<h möchte auch

wiffen, wie äBebel pp. fich baju fteUen wollten. 2)ie ©reration finb fte

ohnehin lo8. Aber freiltdt) ber flern biefer ßlique, bie gamilie flöten,

r)at Don jeher im fianbe wenig, ©ie fehen, an URuth fehlt mir« nicht, unb

ich ^abe auch nocf> ma8 ju Ratten. $odj war mir ber 22. fein erfreulicher

Xag, unb oft benfe id) mit wahrer ©eljnfucht an ben SRücfjug unb an

€8nabtücf.

2Ba8 nun bie gro&e Sßolitif angebt, fo ift ber Stormbruch in Dlben*

bürg feljr erfreulich, befeftigt Bremen unb wirb cultibirt werben. 2)ie 3Wit«

theilung für ©cherff liegt leiber noch ftitt, eben weil ©. ütt. ju feinem feften

(Entfdjluffe ^aben fommen fönnen.

©ie eigentliche ßomplication wirb übrigen« jefct ot)ne grage in ber

fcänifchen ©adje eintreten. $)ie SRufftf^e «Rote »), bie $reu&en feine 3wei-

5üngig!eit fo fdmrf borhält, bie ©efaljr be» allgemeinen Scriege« fo nat)e

jeigt, ift hier wahrlich bebeutenb, unb 3hr« ^otij über bie ftunbe ©ortfcha-

foff« oon ben ©ürtemberger §eftigfeiten ift habet nicht aufeer Augen $u

laffen. $reu|en bagegen mit ber brutalen 9*ote an $ügel, mit ber oon

SBennigfen am ©onnabenb oerabrebeten ßttge über S8ütow8 Abberufung 2
),

mit ber unwahren Abläugnung jener Stuffifchen 9tote, mit bem gemeinen

Angriffe ber $eutf<hen Reform auf ba« Münchner ^roject fann in biefer

Stellung unmöglich bleiben. (Erfurt wirb ihm feinen Xroft gewähren,

wohl aber ©chwierigfeiten machen, unb ich fttoeifle feh*, bafj ihm alle bort

treu bleiben. $ie Abbitionalacte fönnte trofe ber bloc- Annahme grofje

©chwierigfeiten erregen. 2)a8 ©chlimmfte aber wäre irgenb eine ©nmifchung

in bie $)änifche ©ache, bie bodt) feht wohl möglich wäte. $ätte bei Sürft

©chwarjenberg in feinem $ochmuth ben fleinen gürften gegenüber nicht ben

») S)er SBortlaut ber Bote an ben breufcifdjen ©efanbten in 6t. Petersburg liegt

n\d)t bor. (IS berlautete, bog fte bem 3tt>eifel an bem errtftlt<$en Sötöen $reufjen§ ben

^rieben b/rbeijuffl&ten, VuSbrud gegeben unb angebeutet b,abe, bafi man in geroiffen

gälten Dänemart @ä)ut; angebetyen laffen »erbe.

i) S)er öreu§ifd)e (Skfanbte (8raf SJülo» blatte am 7. SWärj münblid) bie fcnjeige

gemalt, bafi er bie SBeifung erhalten ljabe, feinen Soften in fcannooer bis auf SBeitereS

ju berlaffen. SRotibe biefer ffieifung toaren babei ni^t angegeben. (Sine (iirfularbebefaV

an bie preufciföen ©efanbtfhaften bom 13., weld^e aber nad) §annober niä)t mitgeteilt

würbe, gab bann als @runb ben ftucTtritt §annooerS bom flRaibünbnifj an. ®raf

9ennigfen teilte auf Interpellation am 23. SMärj in Srfter Cammer biefen 6ad)berb^alt

mit, unter $intoti§ barauf, bafe eine förmlia)e Abberufung bei ®efanbten nid)t erfolgt fei.
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flonj unauredjtfertigenben geiler begangen, ba« ©taaten$au$ wegzuwerfen,

fo mürbe fdwn jefet bie ©a$e ötet anber8 fielen. ®er ©ortf}eil, ben iljm

na et) 3$rer fd>arfen ©emerfung ba8 3ttfind)ner $roject unjmeifetyaft bringt,

wäre bann nod) unenblid} grö&er. — Äber bie ©unbeSacte au$ freiließ oiel

oiel näljer. Unb bafj wir ba^in müffen, ift mir gar ntct>t aweifetyaft. —
$a& man bort glaubt, wir würben beitreten, mad>t mid) lotsen. $>a

waren wir ja redete (Efel, un« erft wie bie Jungfern ju foerren unb bann

bo$ Wein fo gef}t baä ntdt>t.

2Ba8 bie ©ejdfidjte oon ben „gefallenen ©riefen" angebt, fo ift fo

oiel gemifc, bog bie ©ad)en an $)umont l
) felbft unb jwar oon ©erlin ge«

fommen finb. Unfere Vermutungen r)aften nod> immer an 3Künd>en.

SBalirfdjeinlid) f)aben bie Sßreufeen fte bort fteljten (äffen, ba £err oon

Änefebed eben nid>t fcr)r oorfidjtig ju feon ferjeint. 2Bir werben aber föon

ber ©aetje nätyer fommen.

$>od) id) mufj fdjliefjen. fieben ©ie wo$t unb feiern ©ie ein fro>

li$e* geft. 3$r

3&©e.

Hr. 186. granffurt, 2. tyrü.

Syrern ©riefe oom 27/3. Ijatte id) bieSmal mit rechter Ungebulb entgegen*

gefetyen; ljtnfid)tlid) oieler Dinge (2Rinifter«(£rifi8, Änfälufj an bie Überein»

fünft oom 27/2., bie f)ier allgemein behauptet würbe) ^at er mid) nun beruhigt,

beunruhigt bagegen bur$ bie 92acr)rtcr>t über ba* ©eftnben be§ äonig«.

©ott gebe, bafj bie ©efaljr für bieSmal nod) oorübergelje, wenigjtenS bis

unfere 2)eutfd)en ©erljättniffe einigermaßen wieber georbnet finb unb bie

burd) ein jotd)e8 (Sreignife ^eroorgerufenen gragen unb ©ewegungen eine

legale ©aljn erhalten, in ber fie oerlaufen fbnnen. — ©on IjierauS ift

nun, wie ©ie fid) benfen fönnen, gar 9^idt>t8 ju melben; benn grantfurt

ift in biefem $tugenbfi(fe ber neutralfte unb ben bioerfen Retorten, worin

bie $)eutfd)en 2)inge gefönt werben, am fernften liegenbe $lafc. 9tot bie

(Sine 9?otij will id) bod) mitteilen, fall» fie S^nen nid>t fdjon fonft ju*

gefommen, bog bie beiben ^effifajen $5fe, bie fonft in ber SRegel febj

fd)led)t miteinanber fte^en, fid) einanber genähert Ijaben unb fid) ju einigen

fudjen über tr>r ©erhalten gegen Sßreufjen; Oon ßaffel ift ©aumbadj na*
fcarmftabt, oon bort fcaflwigf 2

) na* ©affel gefdjidt worben. gällt Äur«

Reffen nod) au8 bem engern ©unbeSftaate Ijerau8, fo ift ber freili* felbft

auf bem Rapiere — mit ber nid>t baju geljörenben fiinie oon ber SRotbjee

bi8 granffurt — ju (Snbe. ©ielleify würbe *ßreufjen baburd) einen SRüd-

') 8igentf)ümtr ber ftötmföen 3«tanß.
2
) 8r^r. twn 2)alwi<jl, S)ire!tor be« 9ÄiniflertumS be3 Innern.
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jug erhalten, ben Oefterreict), weit es bie 3)inge fo weit ^ot tomtnen laffen,

ifjm iefct oerfdjaffen mujj. 3to 2)armftabt ift man feljr entjüctt über beS

$öntg3 Antwort auf bie ^armft&btei (Sntjdjulbigungen wegen ber ßepet*

fcf>en S)umm|eiten. 9tod} bemerte id> oon bortigen fingen, ba& bem jum

©taatenljaufe beftgnirten Sigenbrobt („meinem fjreunb" wie ©agem tlm

einft in einer Proclamation oom Sluril 48 genannt) bom ©rofjfjerjog ein

Programm über fein SBerljalten abgeforbert mürbe; als barin bie en bloc

Slnnaljme fid) fanb, für bie (£. ftimmen wollte, mufjte er, „wegen perjönlid)er

©rünbe", roie bie $)eutfd>e 3e^ung fagt, bie 8Bal)l ablehnen.

3fn ben testen Xogen l)ab i<§ Äübect unb Sd)önl)al3 metjrfad) ge<

jefyen; roie roenig biefe $erren oon SBien aus erfahren, ift ganj unglaublich.

Über bie Prolongation beS Interims roirb, fooiel r)iex berftd)ert roirb, nodj

nicfyt oerljanbelt. @S ift ba$ ein Punft, über ben oieUeicfyt Sie gerabe,

ba Sie fiefj Defterreidj nid)t 3U eigen gegeben, in SBien anfragen tönnten,

weil man boct) bie (Einwilligung jur Prolongation Ijaben mujj, unb ben

beiben ©rofjen baS SRedjt ber kleineren nid)t oft genug in$ ©ebädjtnifj

rufen !ann. 3d) !)ab über bie Sadje mit Äübecf unb Sdjönf)al§ geforocfyen

unb bin ber Unftcfjt, bajj O. abftcf)t(icf) oon biefer §rage fd)Weigt, um fie

brennenb werben ju laffen; preujüen aber fann fie nadj feiner Stellung

tiicr)t anregen. 3d) riete) Äübecf, wenn feine 9(nfict)t irgenb (Singang fjabe,

bringenb barauf ju galten, bafj baä ÜZÖiener (Jabinet ba§ Plenum einberufe

befmf einer föeoijton ber 93unbe8«$Berfaffung; biefe an bie ©injelnen geftellte

$lufforberung werbe ben kleineren fiuft unb Sttutf) madjen, fid) Don Preu&en

loszureißen. 2)ajj Äur^effen, Hamburg unb mehrere anbere auf bie $tuf*

forberung eingeben würben, fei auger Ofrage. SBeigere Preußen unb bie

ÜWeljrjaljl feiner SBerbünbeten barauf einjuge^en, fo müffe baS SBiener

(Sabinet mit Einberufung bed S)ireftoriumS bro^en, nötigenfalls aud) oor*

angeben. Senn bann gleichzeitig baS Interim abliefe, werbe Preufjen

felbft fc^on auf bie ©unbe§.SBerfafjung greifen —
, fdjon um beS SBunbeS-

(SigentlmmS willen. (ber nur (eiber oon ben beutföen fingen nid)t bie

allergeringfte Sbee $at) l)at fid) biefe Änfid)t aud) nad) unb nad) an*

geeignet unb erjagte mir nod) geftern, bafj fie Preußen fo ernftljaft erflärt

rjätten, fie würben iljm an ber fjlottc nict)t bie allergeringfte 93eoorred)tigung

einräumen, unb bafj fie Seitens ber Somiffion alle Slnorbnungen fo feljr

in biefem Sinne getroffen, bafj er wenigftenS bie SBidjtigfeit beS SBunbeS'

(SigentyumS für bie $rage begriffen t)at. Jreilid) bleibt bie glotte am
(Snbe boct) nur ein fet)r bequemes Objeft für ©onceffionen. 3n biefer $3e*

fcieljung aber tomme ict) wieber auf bie 9lott)wenbigleit jurütf, bafe Sie fta^

im 9iorbweften eng fölieften. Schieten Sie boct) SBitte einmal nac^ $am*

bürg pp. t um für bergleic^en auf ben Qa^n ju füllen.
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$te *ßreufjifcf)en 3«tangen renommiren jefct, bafj $reufjen bct§ „mefl«

lu$e ©finonig" tote fie fic^ jart auSbrücfen, in Unterhanblung genommen.

$)afj man gransöfifcherjeitS an fo etwa» ntctjt benft, wei& i$ auf ba£

beftimmtefte; Sßerfignn 1

) ^at ©efe^l, fid^ (o neutral tote irgenb möglich &u

hatten.

$a& bie ftönbtfc^en $inge fo gut gehen, macht mict) recht glücflich,

unb ©tafffjorft'8 eintritt ift in biefer ©ejiehung ein grofjer ©etoinn. 2öte

tommt aber nur (Seile baju, ein {ofe^ed $)emotraten»9feft &u fein?

SBon ber Antwortnote nach SBien h«b id> feine Äbförift befommen,

wie überhaupt in lefcter 3«t nichts oon begleichen, ma& mir um befjwillen

leib ift, toeil e3 wie eine fülle Storftcht unb Vorwurf wegen meiner Depeföe

oom 4. gebr. ausfielt. $>er 3^rige

Hr. 187. $annooer, 4. Styril.

$)ie gegenwärtigen QtxUn foUen 3^nen blofj melben. lieber greunb,

bafj ft<h bie ©ejunbljeit beS ßönig« toteber wejentlich gebeffert h«t. 9fotch«

bem er einige Xage aflerbingS jet)r an Ruften unb ©<hleimau8wurf ge=

litten, unb bann fel)r matt mar, ift er fett (Snbe ooriger SBoche toieber

rect>t wot)l. 3d) bin am 1. Dfterfefte Äbenb» eine ©tunbe bei ihm ge-

wefen, ^abe it)n fe$r freunblicf) unb aufgeräumt getroffen. 3n ben ©e*

jdjäften ift er aber noch grämlich.

$)ie heutige §ann. 3"tung toirb 3^nen genügenbe ttuSfunft über

bie SBerfyanblungen geben. 2) gürft Schwarzenberg $at gefagt, er toetbc

auf unfere lefcte (Srflarung nicr)t antworten; tant mieux. — 3Ro$(e fyit

feine ©teile ntebergelegt, ober will e8. — ©oöiet für §eute.

»t. 188. granffurt, 4. Steril.

SBor einigen $agcn erhielt ich bie SWotij, bafj in ©affel in ber nädjften

3eit bebeutenbe ©ntwicfelttngen beoorftänben. $)a gewifj nirgenb in ber

SBelt mehr rote hier in granffurt ßügen u. bgl. ausgeben werben, unb tefa

lieber gar nicht beriete, al$ blojje ©erüchte (we^alb ich ©ie benn audb

bitte, gelegentlich gegen ©. SKajeftät mein ©Zweigen entjrfjulbicjen jo

wollen), fo ^abe ich °uf jene Nachricht feinen äBertt) gelegt. Üftun aber ift

ber Äurfürft mit feiner ganzen gamilie angetommen, um 14 $age Ijier jn

') ©cfanbter in Berlin.

Vbbrud M <5<$reiben5 öom 3. &|ml an bie 6tfinbebetfammlung, bie bermaltAt

Sage ber beutf^en $erfaRung,lang,eleflen$eit betreffend @. oben 6. 349, Unmerfong 4.
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bleiben, unb ba£ fteljt benn beinahe aus, als märe an obiger SRotij etwas,

— bie idj Sfaen alfo jufommen (äffe, weit e3 biefleic$t Sntereffe für ©ie Ijat,

bie Äugen im 33orau8 barauf ju rieten. — 2lu3 2)armftabt herüber frad)t

baä ©8 gang oerneljmlicb, unb idj benfe, baS debacle wirb bort aud)

balb erfolgen, Äurljcffen wäre freilidj widriger — benn Starmftabt (»ie

SBaben) ift, »ie id) baS bamal8 in ber Unterrebung mit ben ^ringen o. $r.

(ber aurf) mieber l)ier angekommen, oermuujlid) um weiter ju geljen, benn

idj glaube nid)t, bafj er Suft Iwt, (einen SameüalS-Slufentljalt nodj einmal

ju mannen) flar betommen §abe, für bie SRabowifoifdjen Sßläne nur a(3

Xaufd^Dbject oon SBertlj gewefen. 9Waj ©agern Irct (bie8 unter und) an

fiorb (Sowleu bon (Erfurt auS einen fe$r bezweifelten SBrief gefdjrieben;

9ffaj ift biel tiarer, als ber ©ruber (wa§ freilief) nid)t biet jagen wtH)

unb wirb bem ß. (£ow(e& gewijj nid)t in folgern ©tnne {^reiben, menn er

ntd)t @runb ba$u Ijat.

2)a& wir boct) in mancher Söesiefjung in ben 2 Sauren etwas gelernt

Ijaben, ift mir Mar geworben aus bem ©nbruefe ber Siebe Don Sftabowife;
1

)

faft einfrimmtg mar baS Urtljeil ein berbammenbeS, namentliä) fanb mau

ben fdjledjt oer^e^lten 3om unftattljaft, unbiblomatifd). Unb bajj nun 9t.,

ber Vertreter ber Sßreufe. Regierung, auf bie Könige Jdjilt, bie eS erft (eit

SfajwleonS Sali geworben, geljt benn bodj roirfticr) felbft ben ^reufeen ju

»eit; unb irre id) nid)t feljr, fo.ljat gerabeSft. einft, als er mir oon feiner

(Stellung (wie er als ^at^olif eigentlich ein grembling in $reufjen fei unb

bleibe pp.) fbrad), nodj accentuirt, wie bie SRömifc&e Surie bem Äönige

Don Sßreufien ben ÄönigStitel erft feit bem legten ©oncorbat, alfo jebenfallS

otel foäter, als allen anbern Xeutfdjen Königen gebe. SR. macbj mir jdjon

fett 2 Monaten, jefct aber meljr wie je, ben fönbruet eines Sftenfdjen, ber

an einer 93anl oon fremben ©elbe jbielt, er berbobbelt ben @afc immer, weil

er gewinnen mufe ober untergeben, unb jefct $at er ben legten SBurf gewagt,

er ^at nun nidjtS metyr einjufefcen unb mu& gewinnen ober tommt ins

3ua)tt)au3.

2)aj$ ber ©rief fo leer, wollen ®ie entfd^ulbigen, oiefleid^t fogar mir

2)anf wiffen; benn ©erüdjte fönnte id) nod) in 3Raffe melben, bie Ijier,

ido bie oielen Suben, Diplomaten unb eine Unjaty mebiatiftrter gürften

äiifammenljoden, wie bie jlitye auSgeljectt werben, jumal eS l>ier an einer

aun)enrifa>n lefcten 3nftanj fetyt. ^
S).

>) 9cabo»i$' GröffnungBrebe im $olf8&aufe ju drfurt am 25. SR&rj. 6. 9eutf4e

Gftroml 1850, I. 6. 118.
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Hr. 189. grantfurt, 11. «bril.

ßerjlichen 55ant, berehrtefter gr., für 3^tc erfreulichen Nachrichten

über beS Königs Seftnben. — Von ^ierau* theile ict) 3^nen nur SBer»

roorreneS mit, theile eS 3hncn aber mit, weil ©ie bie gäben bielleicht Der*

einigen fönnen. — (Srftttcr) bie Verlängerung beS Interims betreffend

UHeine ©ebanfen legte ich neulich fchon bem ©r. Vennigfen bor, ict) mürbe

eine Verlängerung jerjr bettagen. @S mirb aber auch nach etilem maS ict)

höre (©ie merben motjl beffer unterrichtet fein) nicht verlängert; $reufeen

jmar (ct)eint ju moUen, Defterreid) aber nicht, unb Vanern unb SSürtem»

berg noch meniger. Slu8 Stuttgart roeejt mir bie ganj bofitioe 9cacrjrid)t

ju, eS mürbe nicf)t verlängert. nt)nlict)e SRactjricht fotl ein geftem hier auS

SBien eingetroffener Courier überbracf)t ^aben ; ba inbefjen baS ©erficht

hinjujejjt: ttnftatt ber 2 (O. unb $r.) toerbe ein neue* Interim in 50rm
einer $riaS (fiercrjenfelb für Vabern) eintreten, fo mujj baS freilich un-

glaublich erfcheinen. — 5)em mir oon bort auS mitgetheilten Verid)te

ÄnbbhaufenS bom 4. Stprit, morin er oon bem ©riefe beS fturfürften t>on

Reffen an ben Äönig oon $reufjen erjählt, fann ich noch golgenbeS fym*

jufügen. $er Sßrinj o. $r. r)at $alS über Äobf oon Äoblenj fortgemußt

(mo ihm ju @hwn (Sichmann *) &benbS eine ©oiree geben mollte) um beim

Äurfürften tyn in grantfurt unb beim ©rojjherjoge in 3)armftabt ben

Abfall ber beiben Reffen ju hintertreiben, ©ter mit bem fturffirften Imt

er 2 Unterrebungen gehabt, mooon er nicht fonberltch erbaut getoefen. (5r

hat bem Äurfürften julefet gerabe5u gefagt: Xritt bodj aus bem SBünb*

niffe! — $)er ^at geantwortet: 9cein ich h^e baS Utecht ju bleiben. $)er

$rinj tjat übrigens forooht gegen ben Jcurfürften als gegen ben ©rofjljerjog

für ben galt beS Abfalls mit Xrubbenmärfchen gebroht, auch erllärt, in

jolcher SBetfe merbe gegen §annooer brocebirt merben. $ie Reffen roerben

nun in folgenber SBeife operiren — nämlich in Verlin eine 9cote über«

geben lafjen, morin fie unter §inmeijung auf bie Sftothmenbigfeit einer 9Re«

oifion ber 93. Ä. unb bie oon Defterreich unb ben 3 Königreichen gemachten

$robojitionen eine Vertagung beS Erfurter Reichstags forbern, um, beoor

man ben engeren Vunb fccjliefjt, bie SRebtfton beS meiteren borjune^men.

©ie hoff««» Oöfe bie übrigen Verbünbeten biefeS Verlangen in folcher SBcife

unterftüfcen mürben, bafj $reufjen — felbft beS 9tü(fguge8 aus (Srfurt froh —
barauf einginge. S)aS roeitere merbe bann fich finben. — 3cb, merbe roahr-

fcheinlich rncr oen Kurfürften fprechen, obgleich er faft 9ciemanben fieht

unb fehr jurüctge5ogen lebt; (oflte baS ber gaU" fein unb er mit mir in

bie ©ache eingehen, fo merbe ich friW *on ber Seber megfbrechen; bemi

») Ober^rfifibent
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idj ^abe gefunben, bafj ba8 jumal ben $reujjen am weljeften tyut. 3n

biefem ©inne ift aud| bie föebe be$ flönigS 0. SBürtemberg, fo unpajfenb

3ttana>8 barin, ein bebeutenbeS ßreignifj. ©8 tft barin enblid) offen unb

Don einer Xribfine tyerab, bie boä) noäj I)öf)er ift, als bie in (Erfurt, ba8

SBort gefaßt morben, »a« jeber mugte, feiner ju fagen wagte.

$)em £errn o. Saumbacf) Ijab idj üon 3|rem ©ircutar megen her

3)eutfd>en grage unb $annooer8 Stellung baju gefororffen. <£t mfinft^te

fel)r heftig 2lb}c^rift baöon. 3)ie f>abe i$ nid>t geben fönnen, oerfarad)

aber, barum naa) ©annooer ju {^reiben, bamit fte iljm »on bort au8 naä)

Saffel (»o^n « SRorgen frülj jurürfrcift) gefaxt »erbe, könnten ©ie,

liebfter greunb, baS wo^l üerantaffen? e8 ift gut, berglei^en ©ejietyungen

gu ben 9*a$baren re$t lebenbig ju erhalten. — S)a& bie SRote nadj bem

§aag abgegangen, Ijat mi<f> jef)r gefreut. 3$r getreuefter

2).

9lr. 190. #annooer, 11. Äprtt.

Sei beut »unberjamen guftanbe ber $)inge, lieber greunb, »erben

©ie mir »oljl geftatten, einmal ben SBerfud) ju madjeu, midj »ieber ju

orientiren, inbem idj S^nen fd>reibe. — 3d) min babei bie Grfurtiaben ')

als betannt oorauSjefeen. 2Ba8 man gf»oflt, a(8 man 9ftabo»i|} fid) unb

$reu|en comüromittiren lieft, unb ma8 man jejjt »in, ift »ofjl !aum ju

erraten. 3dj fnüpfe alled an bie Serljanblungen mit Öftreiä) über ba3

Interim. $iefe3 wollten 93aiern unb bie Seiben anbem nidjt oetlängern,

o$ne felbft Stimmen gu fmben. 9?un $at Sßreufjen öroöonirt ein Interim

oon 8 ©timmen: Öftreid), $reu§en, bie 4 Könige, bie Union jeber 2 ©timmen,

— Öftreidj bagegen ben JJtirftenratlj be8 2)?üticf)ner $roject8, fo bafj

Sftreid) unb Sßreujjen je 2 ©timmen Ijaben. §ier rad)t fidj nun ber

Sfeljler be& 2Ründ)ner SßrojectS, gar feinen $tafe für bie kleinen gu Ijaben. 8
)

2Ran fann oljne biefe nid)t8 mannen, ba fie juftimmen müfjen. ©ie »erben

fid> aber felbft maf)rlidj nidjt aufopfern, fo lange iljnen Sßreufjen irgenb»ie

anbete ©ebingungen bietet, unb barin judje id) ben ®runb, bafe ^reugen

jefet bie (Erfurter »ieber cajolirt. 3Kan braudjt fte jur 3«t, um Sjtteidj pp.

t) d8 »erbtn bamit bie anfangs Hpril bon ben Herren b. Wabomtg unb t>. darlotoig bem

Serfaffunfi3auSfa)uffe in ürfurt gegebenen (SrHArungen gemeint fein, toona<$ bie Äüdjta^t*

na^me auf bie noä) fortbefte^enben SJerpflid^tungen au§ bem 98imbe§öerttage Don 1815

eine dompetenjeinfc^rfinfung ber 9ieic^5geaatt inSbefonbere in %ejug auf ba§ %eä^t über

flrieg unb 8rn«ben erforberliä) maa)e. Sgl. baju b. 6bbe(, I. 6. 360 f. unb ü. $ofä)ins

get, TOanteuffel, I. 6. 161 ff.

2) <£§ foöte ib,nen überlaffen bleiben, fia) ben ©timmen ber ®r6feeren anjuf^liefeen.
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etma8 abzubringen, unb ba mftffen fte bcnn mieber $odj machen. £at

man fte gebraust, jo erhalten fte „beförbernben Qrujjtritt
M

, mit $errn

ö. ©ormator in feiner ©roteren ©adje ju reben.

9lun fommen aber noef) einige anbere Sncibentien in bie ©ad)e.

(Srftlidj wirb ^ßreufjen nunmehr auef) burd) Sorb $a(merfton fef>r frort

angegangen, bie DänifaV ©ad)e $u (Snbe ju fdwffen; es t)at, wie e3 jct)eint

au3 biejent ®runbe ©onin *) abberufen unb Sßiflifen baffir gefeiert (?).

Damit mirbS aber allein nidjt getlmn fetm. (ES mufj autt) abfchliefeen,

unb fann e3 ba« toor bem 1. 2Rai nid>t, qaod vix crediderim, fo ift

bie SolIntad)t 2
) abgelaufen, unb eS mufc bann eine neue haben, atjo eine

Don allen anerfannte SBeljörbe, bie joldje giebt — ba« wirb benn föon

treiben, wenn man in ffiien fo flug ift, ben 1. 3Kai inSfianb fommen ju

Iaffen. 9cun aber ift ©achfen entfä^Ioffen, mie e3 fd^eint, wenn $reu&eu

ju eigenftnnig feft^fttt, auf ^Berufung be3 ©unbeStage« anjutragen. Dem
mürben mir barni wohl beitreten, unb müfjte jtö) bamit jeigen, ob bie Seute

noch ben SButf) Ratten, ftdc) felbft ju oertreten, ober ob fte nach bem SluS-

bruete ber Deutfchen Reform 3
) ba8 t^atfäc^tic^ ©eftanbene ju offtcicUer

Geltung ergeben b. h- fidt> Sßreujjen ganj unterwerfen wollen. — (5$ !amt

biefe ^Berufung be8 $3unbe8tage$ nur in fofem ©ebenfen hoben, al§ $reufeen

bann fein Sßrincip wirb burchffihren wollen, bafj ihm bie Sprung jämmi-

liefet Uniondftimmen juftänbe. (5$ bürften abet, wenn bie $effen fid) los-

machen, im glüdlichften gafle bie 2. 7. 12. 13. unb 15. ©timme, alfo

5, für $reugen fegn. Die 14. 16. 17. waren gehalten, ba ©trelifr, 2tri>*

tenftein, ©fieteburg unb grantfurt ausfallen unb ftänbe man bann 5 gegen

9, ober, felbft menn man jene Stimmen gewönne, 8:6 — SWir föeint

unter biefen Umftänben in alle SBege ba$ festina lente geboten, in ben

Reffen aber auf jeben gall ber ©djlüffel jum ©piele gelegen $u feun, felbft

wenn ©aben ot)ne Reffen ju galten wäre. 3m Plenum iftS ebenfo. Da
würbe aber bie ©afl^e unerheblich feön, ba feine SWehrheit gilt unb bei

$rteg«fragen bie 2
/3 auf anbere SEBeife herbeigefd)afft werben müffen.

») 3n einem gefcimen «rufet jur 8BaffenfKHflanb8fonüention oom 10. 3uti 1849

ljatte p<$ ^reufeen oerbfUfltet ben ©eneral t»on SJonin au« bem Oberbefehl ber SajleSnrig*

§olfletnf<$en Armee abzuberufen, fall« ton Seiten ber $tr}ogtt)ttmer »flbrenb bei

Dauer be§ SßaffenftiUftanbeS bie $einbfelig!eiten nrieber erneuert »erben. ®afc bie

SBorauSjetjungen biefer Stipulation eingetreten feien, toar breufeifayr Seit§ anertannt

unb befcfyilb $)änetnar! ba§ 5Red)t, ieberjeit bie Abberufung ju Oerlangen, jugeftanben.

2) ©eldje unter bem 7. «uflup 1848 oom 9(eia>foertoefer im tarnen be« Deutftben

SBunbeS an $reufeen ert^eilt toar. SKit «blauf be« Interims würbe aua) ber Se^t^
nad^folger be9 ©oamaibtgeber« fortgefallen fein.

3) Organ be« breufeifd^en 5Wintfterium§.
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2)a8 ftnb unjere äußeren ftinge. 3m Innern geht e8 1) nm3 bie ©tanbe

anlangt gut. feilte ift mein Supern ber £anbgemeinben feftgefteflt, inbem

bie* ©timmenfttjtem jum 3. SRal befchtoffen ift. $)amit roßre baS allgemeine

©timmrecht befeitigt.
1
) SBir treiben nun ben Äamof noch in ben ©täbten

haben, aber bort, meine id), auch {ebenfalls fiegen. 9lun roirb freiließ eine

heillofe 3«* tobgefchroafct; aber im ©anjen ftnb mir ftart fortgerüeft. —
<£$ merben benn aber 2) bie ©chroierigfeiten Don anberer ©eite fommen.

$)afj ber Äönig mir neulich felbft einmal gefaßt hat, er roiffe nicht, ob

ba$ ausgeführt merben jode, 2
) |abe ich 3hnen, meine ich, getrieben.

®eftem \at 2Ründ)|aufen einige oerbät^tige SBorte fallen (äffen, worüber

bie fieute 1. S. — unb jroar bie conferoatioen — feljt cntfd^loffen jcfjeinen,

ntcr)t et)er ein SBubget ju bereinigen, als bis bie ©aefcen genehmigt unb

publtcirt fetten. (53 erhebt fich roieber ein treiben ber Runter für ihre

Sßrooinjiallanbfchaften u. f.
m. unb ift ba3 (Snbe biejed ©pielS noch lange

nicht ab^ufe^en. So hai benn jebe$ 3a^r feine eigenen (Sorgen. £>eute

oor 2 3at)ren mar ict) aufjer mir wegen biefeÄ oerfludjten allgemeinen

©timmrechtä; unb ^eute fämnfe ich roieber gegen bie Runter, bie bamal$

ftii) allem im ©efüht ihrer ©d)roä^e unterroarfen. -Der @eift bed ^Beamten-

thum$ fommt ihnen babei natürlich fe^r ju ftatten. — ($8 iß aud) feine

ftleinigteit um ein fold)e8 ©taat$roefen jum eleganten durchfüttern alter

faulen unb bummen jungen. 3d) (äffe mir jefct bei ben Reibungen jum

(Jramen ben ©ang ihrer ©tubien oortegen. $oljle ©orte, unb bahinter

Ofaulheit.

2öa8 ben Äönig angebt, fo ^abe i<h ben feit Dftern nicht gefehen.

@r giebt noch feine Äbenbaubienjen. Vielleicht roerbe ich ihn borgen

früh fef>en. (5r ift roohl, aber noch matt, unb fann immer noch aus feiner

fcfrreic^if^en $olitif nicht ^erau«, fällt roenigftend bei jeber Gelegenheit

roieber barin gurätf. ©o gedieht es benn, baj} roa|renb alles, bie größten

Sßieomeier, ja bie ©otlwner in unferen ©tänben, bie Ueber$eugung §at,

bafj unfere $o(itit bie richtige geroefen, roä^renb über unfere lefcte Wl\t>

Reifung an bie ©tänbe niemanb einen fiaut fyitn lä&t (geroig bie gröfjte

©aridfaction), ber Äönig fich barüber unbehaglich fü^ft. 3)a8 roirb auch

nicht eher anberS, als bis jtch roieber bie ©ad)e jufammenge$ogen t)**;

unb fo muffen mir e8 ber (SJebulb anhetmfteflen. $ier geigt fich ÄtterS«

jchroäche.

>) lieber ©tüöeS $tane bejttßli* beS SÖa$lr«$tt jur 3»eiten ftammer f. € tüte 1 1.

6. 145, 148.

($8 war bie im ©riefe öom 15. SRfira ernannte Äufteranfl ouf ber Soiree beim

Ätonpringen.
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$)od) ©ie »erben genug $aben, unb e« tft Seit jut $ofl 9lcf)tm

(Sie auf eine Keine *Brofd)fire, bie nächtens bei gr. grommann in 3eno

3ct) jage Sljnen, tljeuerfter gr., meinen ^erjlidtften 3)ant für Öftren

©rief oom 12. [rect. 11.], ber midj orientirt Ijat, fo bafe idj ben SBirrwarr

einigermaßen einjurangircn öerftetje. Stfurt bleibt freilid) immer nocf> ein

jiemltdj bunfler Sßuntt. $)ort tft, mie mir $teid>en8perger fdjreibt, furj

nor ber flbftimmung über ben Sßatomfdjen Antrag 2
) ein Äbjutant be«

ßönigg öon Sßr. an SRaboroifc a(8 Courier angefommen, um <£infpra$e

einzulegen gegen bie en bloc-$lnnaljme. SRaboroifo riett) baljer nod) einmal

ab, fdjarf bie @efai)r betonenb. darauf t)at bann (Sauhaufen in feiner

gewohnten fcrjlottrigen SEBeife, aber mit förmlich nor ®rimm entfteHten

3ügen, berglei(t)en bunf(e unb unmotiöirte 9latf}jd)läge &urü(!genriefen. Unb

nun melbet Ijeute ber ^e(egrapt): — 2)a8 ^Berliner ÜDftnifterium l)abe bie

en bloc-$tnnar)me genehmigt, $iefe 9^atr)ri(r)t, jumal ba bad 6taatent)au3

nod) nidjt ©efcfylufe gefaxt r)at, erjd^eint mir npofrtjpl).

3n SBejietjung auf ba$, maS ©ie mir oon ben bortigen 3un!er»(^e[üflen

berieten, tann id) 3fynen nocf) ersten, bafj $jerr oon SBaumbad) (ber mir

fel)r unbebeutenb oorfam, mie ict) 3fyien neulich moljl fdjon fdjrieb), als \a)

oon ben inneren ^ejfifäen Sßerljättnijfen i^m fnra<$, Bemerfie, tt)n brflde

bie (Sine (Sammer unb er jiele oorab auf ba* 3mei*Gammerfr;fteni.

3ct) ftimmte bem böflig bei; nun rütfte er aber in einer, id) möd)te fajt

fagen nainen Söeife tjerauS: — ja, ba$ geug ju einer 1. Gammer fyabc

er audj, bie Stitterfdjaft fei als (Sornoration beftecjen geblieben unb fo roofle

er benn fct)on unter §in5u$ieljung t>on ©tanbeSljerrn pp. eine 1. (Sammer

matten lönnen. 3<$ erlaubte mir, ba er mir bie$ erjär)lte, i$tt $u roarnen,

ein fold>e3 (Ejneriment lönnte it)n am erften mieber unter ^reujjijdje

1) 68 toar bie ©$rift: ©eutftfclanbS Sebürfniffe. ©enbfayeiben an einen granf»

furter 8leia}8tag0bebutirteit. ©tübe b>tte baS flRanujcribt am 30. 9R4ra an Öftommann

abgefanbt. ©. aud) 6tube8 Seitarttfel in 9tr. 84 ber £ann. 3eitung bom 8. «bril:

,9BaS bleibt möglich'.

2
) Huf en bloc'Vnnabjne ber Serfaffung, mit SBorbeJjalt fb&terer SRebifion, tofibrenb

breujjif<$er @eit8 borfyerige Webiflon berlangt tourbe, um fie tb/ils mit bem Qunbcfc

red^t, t$eil8 mit ber breufeifdjen SJerfaffung in Goncorbanj ju bringen.

5)er Antrag tourbe am 13. fcbril im S3olt8b.auje mit grofjer Majorität an*

genommen.

Spftter erfolgte eine Wei&e abflnbember ©efd^lüffe. $ie ©effion tourbe am 29. Ipril

geft^loffen.

erftfjetnt,
1
) unb (eben ©ie mty.

granffurt, 16. «pril.»r. 191.
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©errfdjaft $urüdfül)ren u. {. m. $ergletd)en märe bod) mirflid) jefot gar gu

buntm. Uber mitteilen mollte id) S^nen bod) bie« ©elüfte. — SBejüglic^

ber Union erjagte Saumba^ mir nod), bog ber Sßrinj b. $r. fomoljl ben

£urfürften als ben ©rofjljerjog bon Reffen berbflid)tet Ijabe, bis jum

24. b. 9W. beftimmte unb binbenbe (Erklärungen über iljre ©teflung jur

Union abjugeben. 5)er Äurfürft reift, glaub id), b,eute nad) (Safjel jurüd.

können ©ie bon £annober au$ bort ftärfen unb frühen, (o märe ba3,

gtaub id), feljr gut; ber Äurffirft, ben id) geftern gejprocfyen, fbrad) ficb,

gerabeju in biefem ©inne auB. Gr festen gebrfidt unb unflar unb fct)ien

menig Hoffnung auf einen balbtgen Stüdtritt ju fjaben; bieüeidjt aber b,at

er mir nict)t $We3 fagen rooflen, ba id) nidjt baran jmeifle, bajj bie beiben

Reffen batb abfallen. $eute Äbenb fommt tyier ber Sßrinj (Emil an,

bleibt SRorgen t)ier (mo id) i^n feljen merbe) unb geljt übermorgen nad)

2)armftabt (bafj er bortljin fdjon t)ter burdjgefommen, mie bie 0. $1. 3-

tnelbet, ift eine ^ßreufjifdje (Erfinbung, bie bem Sßrinjen (Emil gern bie

beborftefyenbe &nti*®agernjcf)e SBenbung aufbärben möchte). SDa merbe id)

benn judjen, me^r $u Ijbren, obgleich $r. (Emil eigentlich jefct menig SSet-

binbungen bort b,at.

3m Interim gel)t eS jefct nalje am prügeln b,er. ©eftern ober bor*

Qeftern, mo bie Herren fidj tljre elenbige Situation in irgenb einer ©adje

red)t bergegenroärtigten, fam e8 ju gegenfeitigen $Injd)ulbigungen, fo bajj

SBöttidjer julefct gemeint Ijat. 8(8 ber bei ber (Eomiffion angepeilte Defterr.

Sftin.'SRatb, 0. ÜRell bor einigen $agen bei irgenb einer Gelegenheit in

einem (Eoncebte ben ÄuSbrud gebraucht cjatte: 93auern als 3 te
3)eutfcf)e

SDtadjt, mürbe 93ötttct)er mütfyenb unb berlangte ju miffen r
mer bie erfte fei ?

?£a ift benn ba8 geftrid)en morben.

3fyr SRuffifcrjcr ©ejanbter Börnberg !

) ift geftorben. SBolIen Sie benn

md)t bei 3"ten baran benlen, biefen Soften, ber gerabe in ber 3)eutfd)en

3rrage feejr batb bon 2Bitf)tig!eit merben fann, balb mieber ju befefcen?

3d) bente mir, bafc ber $önig gern einen SRilitär bort^in jdjtden mirb ;
—

aber tönnten ©ie nidjt menigftenS interimiftijd) biefe ©teile etma burd)

sSBangen^eim ober fonft einen in ber $)eutfd)en ©adje tunbigen unb forretten

üftann befefcen?

Ad vocem SRujjIanb tomme id) nod) mit einer anbern grage, ben

beiliegenben ©rief betreffenb. Xerjelbe ift bon bem ©udjljänbler ©djroeiger

in (ElauSujal, einem, fobiel id? meifj, eben nidjt gan$ forreften (Eljarafter.

3m SRai 48 rooÜte man mic^ am $arje für öfranffurt mä^Ien. DamaU
manbte fic^ biefer ©a^roeiger an mic^ unb forberte mieb, auf, nac§ ©lau^al

•) ©enetttlsßicutenont öon DBrnberß, &annoberJ$er ©efonbter in ©t. Petersburg.

etfl»e»©dwo». »tieftoe^fel. 25
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ju fommen unb ein ©taubenSbefenntnifi abzulegen. $)aju Ijatte t$ feine

£uft unb gab ba« ftfjriftlidj — ljaujjtfa(f)lid) gegen ba8 allgemeine ©timin'

redjt gerietet, darauf mürbe id) nidjt gemäljtt, meil oermuttylid) gr. Sieben

unb ©dnoeiger ftcf) öerftänbigten, obgleid) id) bent (enteren Unrecht tl>un

fann, ba i$ nid)t$ ©djlimmeS non ilmt weife, tiefer ©djroetger nun

fcfyretbt mir biefen ©rief megen eines aufgefunbenen ^ßacfet8 ©riefe beS Oer*

fiorbenen ©enerats t>. ©ennigfen. 9iatürlicf} merbe idj ntid) nuf eine folcfae

©ejtf)icf)te in feiner SBeije einladen, iä^ tljeile 3fönen aber ben ©rief mit,

bamit ©ie mit ©ennigfen baüon reben, falls biejer ein 3nterefje an ber

©ad>e Ijat. 3)afe bie ©riefe ganj unbebeutenben 3nljalt8 finb, ift mit

©iä^er^eit anjuneljmen, benn 1. wirb brr ©eneral ©ennigfen feiner ©rfjroefter

ni<f)t8 oon Sßtcfytigfeit ober SoinjiromittirenbeS gefd^rieben Ijaben, 2. überall

ju jener 3e^ unb in SRufjlanb nichts berartigeS ber $oft anvertraut

laben; 3. aber ift ©d^meigerS ©el)auptung, er fyabe ba§ Sßacfet nid>t er*

brodjen, offenbar unmaljr, meil i^n baju nid^td öerpflidjtete. 3fefct mödjte

er gern bie Äa|e im ©atfe üerfaufen; märe irgenb ©ebeutenbed barin,

mürbe er e$ fdjon geltenb machen unb mürbe fidj bann audj fofort fclbft

auf bie ©eine gemacht Ijaben ju URanfouroff ') ober äRenenborff. Sin

SWanfouroff merbe id) ben SRann audj meifen. 9£ur moflte id) Dörfer

©raf ©ennigfen oon ber ©adje in Äenntmfj fe$en unb f)abe baju, mal

©ie gütigft entfdjulbigen motten, 3före ©ermittetung in Slnfprud) genommen.

<E8 roare mir lieb, menn ©ie mir ben ©djmeigerjd>en ©rief balb jurücf'

föicfen fönnten, bamit id) bem Spanne antmorten fann.

3^r getreuefter

5D.

«r. 192. $annooer, 16. %pxil

Äönnen ©ie e8 glauben, lieber greunb, bafj ÜReubourg Ijeute einen

langen ©rief bon ®u<froifc $atte, morin biefer, ber am 4. ober 5. au*

fieibeäfräften sauve qui peut! fdjrie, nun im @rnft bebucirt: SBenn

Sßreufjen fid) Arfurt roiberfefoen motte, fo merbe bie jd>marj-meifje fteoolution

auSbredjen ! — $8 ift roirflid) maljr, unb ba» atte8, meil ein $aar ©dnoar^

rneifee jum ©afyiljof
2
) übergegangen, nadjbem fie ftc^ über SRabomifc ©r

Öffnungen geärgert! — 3a, fie liegen fd^on bie ernftefte Hoffnung, ba&

§annooer im ©egriff ftcl)e r fid) anjufdjliefjen unb feljen in unferer ©teuer»

erljölmng bie (Einleitung, mäljrenb biefe umgefe^rt, menn fie ben groec!

erreicht, gerabeju bie gröjjte Gfrfömerung be8 9lnfd)luffe8 ift, meil mir bann

») Huffifäer ©efanbter in §annoöer.
2
) 9*flmUc$ aur gartet ber @ot$aer, toct^e i^ren ©ercintöunßS^unft im »afoi&oft

t>atte unb tn welker bte «abowilj^cn <5rt(4runflen pat! berftimmt ftatten.
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nodj gröfeere Erträge Ratten, alfo noch grö&ere Opfer bringen müßten,

©o finbijch unerfahren ftnb biefe 9ftenfchen im polittjdjen fieben, baft pe

fict) gleit!) einbilben, eine SWajorität irgenb einer beliebigen SBerfammtung

regiere bie 2Belt. ©B tft bollfommen berfelbe $)unft mieber in ben ftöpfen

wie in granffurt, bamals hatte biefer 2öirbel noch wa$ für ficr), jejjt

gar nichts. — 3Ran will jejjt bei und bie ganje ©aehe ungerührt lajjen

ober (ebigltct) ju ben bieten nehmen. 3n ber SBerfammtung ber ßinfen r}at

Sang noct) Spectatet machen motten; aber Äröncte 1

) ift ir)m entgegen*

getreten: M$)a8 fianb motte bie Sieben nicht mehr, fonoern bie Sieformen

!

M

©ie miffen, wie ängftlieh abhängig St. oon feinen Oeftingern ift, unb wie

toll unb tfjörlich biefe noet) im $erbft waren, ©o ift am 3fteitag unb

©onnabenb Sang auch mit allen feinen SKucfen in ben SSerroaltungSoorlagen

burer)gefaflen. $)iefe ftnb nun bis auf bie ©t&bteorbnung in 2. (5. fertig.

Stucr) r)«t ber ftönig mir bie ©fenbalmfaifjen genehmigt. $)er Antrag auf

Vertagung *) ift am 15. ober 16. au$ ßaffel an §rn. o. Börnberg gelangt;

oon $armftabt (abreibt man, bajj e8 auch ^ter ba8 grö&te Anliegen ift, bie

$eutfcf)en £3erfajfung8»9nge(egenl)eiten einbettig unb namentlich in lieber*

einftimmung mit ber ®. §annoüerfcr)en Regierung georbnet ju fer)en. Öftreier)

fotbert bie Regierungen auf, tl)re 93eoolImächtigten in granffurt mit Soll«

macht jur Unterrjanblung über bie ©entralgemalt 5U oerferjen, „woöon

jeboeh ba8 SSetfaffungSwerf auSgefccjloffen" ! — 3Kan will bie je Slufforberung

erft Durch Sßreufcen genehmigen taffen. @8 ift auf 11 ©timmen abgeben

(nacrj bem Sßroject eine« Stoffauer SfciftfKnttagerS SBerSfamp ober Cor»»

famp 3
)), je brei für Öftreich unb 3$reu6en, 1 für ©aiern, 1 für SBürtem-

berg unb 83aben, 1 für beibe Reffen, Scaffau pp., 1 für $annober :c. —
Unb bagu nehmen ©ie nun biefe Erfurter Träumer; ift ba3 begreiflich?!

2)er Äönig will fich Übrigend auf ben Öftr. $lan nicht eintaffen; er

finbet ed unbillig, bafj bie beiben großen Sföächte fich Mehrheit ber

©timmen julegen wollen; hoffentlich wirb biefed ©elbftgefüht ihn ganj mit

Derjenigen *ßolitif oerföhnen, bie ihn in bie Sage bringt, folcheS geltenb ju

machen. 3fnjrüifcr)eii fott man auch in Berlin nicht geneigt fein, barauf

einzugehen. SJcan hai oort ber (Erfurter fechten, bie bereit gewefen, in

s
U?nffe abjujiehen, erflärt, ba8 9Jcinifterium ignorire noch wc 33ef cfjtüffe befc

SolfSrjaufeS; man möge fuchen, im ©taatenhaufe mbglichft üiel im $reufj.

') ®ut§befi^er, Depubtrter au§ 9ieuf)au§ a. Ofte.

2
) %ti Erfurter Parlaments ju bem 3totdt, um bor fcbf<$lu& ber Unionlberfaffuna,

Uber bie mitogener SJorfajIöße in 33erb>nbtuno,en ju treten. Xlebeföe Dom 13. 9Lpril,

S)eutf$e «fronif 1850, L ©. 157.

3) $ofrat& 5orlbooms5Brentano. lieber beffen öermittelnbet^ätiflteitoöLö.^ofginfler,

SRanteuffel, I. 6. 199, 280, 285 unb ben folßenben «rief.

26*
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©inne ju erreichen. 3Ran fann fid) mo!)l nocf> ntc^t entjc^lie^en, biefeS

©pie^eug, mit bem man ju {Steden meinte, wegzuwerfen, obwohl e3 tyolje

Seit wäre, mit (Srommell ju jagen: Take away that bauble! #ier laojt

man nur noef) über bie grafee.

3m übrigen geljen bie Dinge Ijier gut. Runter unb ©taatdbiener

finb jwar giftig, aber {feinen fid> ju beruhigen; audj ber ßüneburger

Sanbtag, wo man grofje Dinge im ©d)ilbe führte, ift jieinlidj ftill Der«

Kaufen unb fwbe id) einen Sefälufj fjeraudgebradjt, ber mir bie bemnäcfjjtige

Jßer^anblung erleidjtern fofl.

9ttittljeilungen aud #oflanb laffen mid) hoffen, bajj man bort bie

Sßläne, bie SGBafferoerbinbung mit und ju oerbeffern, ernftlidj oerfolgt.

2Kir leuchtet bad fel>r ein, unb gäbe id> oiel barum, fo einen ©anal*

anfd>lujj <*n unfere ©eftbalm ju erlangen. 25a« gäbe und ein unbebingted

Uebergemid)t über $reujjen in biefer SBejielmng. können ©ie bort

günftig für fo etwad ftimmen, fo tljun ©ie ed. Die $aager Regierung

Ijat aud} mitjureben, obwohl bie $auptfad)e oon ber Sßroöinj Ooertjfjel

ausgebt

3n Dlbenburg ift alled toll unb oerfetyrt. Der ©ro^erjog rpält^

eigentlia^ mit feinen ©tänben, aber lägt feine SRinifter wirtfrfdjaften, unb

biefe, bie jugleid) in Olbenburg unb in (Srfurt bad (Sntgegengefefcte ertlärt,

rennen mit ben Söpfen an bie SBanb unb wiffen nid)t, wad fie looUen

unb foflen. 3efci fäfyrt $r. o. SBubberg 1
), ben Sie fennen, bort in #of«

equioage; ob er fie flüger mad)en wirb, mu& man feljen. — Die t>oi\

Sfjnen anheimgegebene SWitt^eilung ift nad) ßafjel gegangen.

Unb nun nod) eind. SReljmen ©ie fidt) bod) etmad jufammen unb {Rieten Sie

©. 2tt. fran$öfifd)e Söeridjte. ©ie ^aben mir fo intereffante ©adjen ge»

jdjrieben; warum nid)t bem alten §errn, ber 3f)r granjöfijd) jo fd)Ön

finbet? <£d ift nid)t gut, fid) ejeufiren $u laffen; bie grofjen ©erren wollen

bad nidjt.

Dajj in 93raunjd)meig ©canbal gewefen, werben ©ie gelefen ^aben.

Dort ift wirflid) aüed gänjlid) niet* unb nagellod unb wirb wo^l enblid)

ber Sßrügel regieren müffen.

Damit fage id) 31)nen benn für $eute ßebewoljl.

3®ö©.
i

») »oron ©ubberg, 2egation§rat$ bei ber rufPfd/en ®ejanbtf^ofi in 9er(in, frübc:

in ftranffurt.
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»r. 193. grantfurt, 21. «oril.

3$ren ©rief oom 16/17. mit ben ©ej^ic^tcn toon bcr me4fefnben

Stimmung be§ £>erm $)u(fmife erhielt i4 gefteru, jugfetdj mit 3$rer

93rof4üre, bie mir toon 3eua au« (mofc,! toon grommann) jugef4i<i
,

t mürbe.

Stuf bie|e, an ber i4 mi4 maljrljaft erbaut Ijabe, (o f4merjli4 e« au4

ift, barin immer unb immer naa^getuiefen gu fef)en, wie mir fo gar nia)t

roeit Dom Sichten finb unb e« bo4 nie unb nie erreichen, tomme i4 lüoljt

jurücf; ma« jene, bie Stimmungen beä $errn $u<fmifc, betrifft, fo meine

i4 faft, bafj 3)u<imifc mit bergtei^en Senaten meljr barauf ausgebt,

Stimmungen 5U erregen, at« bafe fte mirfli4 ba« Sßrobuft feiner eigenen

Stimmungen finb. 34 tljeile S^nen bafür Jjier einen anbern 23erid)t mit

au« bem adytum beS $erma(tung«ratlj«, 9töf4rift eines ©ricfeS toon

Siebe an 3ürgen«, ben (efeterer (mie Siebe iljm ba« rool}( mit früheren

^ie^er gefergebenen gemattet Ijat, mit biefem aber moljl f4»oerli4 geftattet

^aben mürbe) mir jur Änft^t Ijietyer gef^itft Imt, unb toon bem i4 nun

für Sie (aber nur für Sie) $lbfd)rift nehmen lieg. (5« ift 2ftan4e« toon

3ntereffe barin, namentlich mie bie ©otrjaer in Ottern Hein beigeben, fogar

auf bie befonbere Union«'9tegierung toer$i4ten. 93on (euerer Utotij mirb

roorjt rechter 3 e^ SWittljeilung na4 $armftabt unb (Saffel fommen.

3n Saffel, glaube i4, fönnten Sie t)ie unb ba feljr förbernb nacf^etfen.

3)afj üöaumbacf) mir ung(aubli4 unbebeutenb erftf)ien, fyabe i4, meine itf),

gemelbet; er nimmt aber gern Sfatf) an, unb ber Surfürft l)at gegen mi4

gerabeju ben 2Bunf4 auSgeftoroc^en, über bie $)eutjd)en 5)inge mit §an«

notoer in ein nähere« 93er|äftnifj unb ©enetymen ju treten. 34 fyibe über

bie Slubieng, bie i4 beim jhirfürften fyatte, an ben ftöntg berietet, fran$öfif4

(eiber, ma« mid) quält, weil man ba immer nur fagen !ann, ma« bie

Sprache miß, nie bie Sat^e. 3)amit, fomie mit einem folgenben 93erirf)tc

über "äflittr^eitungen, bie mir mein befonberer greunb unb ®5nner, ber

^ßrinj @mi( (ein roirfttct) bebeutenber TOenfcfj) gemacht Ijat, bin id) ben

Söefetjten Sr. üßaj. wegen öfterer Q3ertc^terftattung jetyr gern nac^gefommen.

2)cr Äönig mirb nun meinen, biefe 93erid)te feien nur in golge feine« er-

neuten 99efet)I« abgeftattet; ba« ift aber nidjt ber gatt, i4 mürbe beibe

auttj oljne biefen ©efeljt abgeftattet Traben; benn nur fanget an Stoff

mar Änlafj meine« Sd&meigenB. 34 mu6 nun fäm> m^ »4 weiterhin

Stoff anf4affe, ba i4 bo4 ntc^t ade leeren ©erü4te fc^reiben mag. 34
erjage 3?men ba«, um nötfjigenfafl«, mie mein frühere« S4n)eigen, fo jefet

jene S)crier)tc gegen S. 2J?aj. ju erttären. — 5)afj Defterrei4 ben Sorj4lag

gema4t &u einem (Songreffe toon 93etooIlmä4tigten jur Unterr)anb(ung über

bie (£entra(»©emalt, tommt mir gar munberbar nnb abenteuerli4 toor.

Soll benn etma, mä^renb bie unterljanbeln, bie Somiffion fortbewegen?
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3« aller ©nngfeit tomrat e3 ju feinem SRejultate, wenn rjier ein Songrrfi

über eine (5*ntral«@eu>alt oerljanbeln joll unb bei jeber grage nad) allen

32 SBinben um Snftruttion ge[d)rieben werben mu&. £ier müjfen

oerftänbnifje ober bergleidjen ju Orunbe liegen; id) Ijalte ba8 md)t für

möglid). Um fo beffer l>aben ©ie getitjan, ju erflareu, bog ©ie Oefterreid)

unb $reugen bie 3 Stimmen ntct>t jugeftetyen. ©ie müffen nur üon bieder

grflarung SRad)rid)t an bie anbern £öfe geben; benn barin, bajj bie

©tauten 2. SRangeS fid) fooiel nrie möglich auf eine unb biefelbe ßinie

bringen, fid) fo eng wie möglich in« (ginöerne^men fefcen, fet)e id) bie

a»öglid)feit, ba| fie ben beiben ©rofeen SBiberftanb leiften föimen. Sfora

nod> eine Sitte, aber eine redjt bringenbe. ©ie {^reiben mir, Oefterreid)

habe jene Slufforberung erlaffen „nad) bem ^rojefte eine« SRaffauer

3mifd)enträger3 93er3tamp ober öorgfamö 4
'. 3d) nerfte^e ba3 nicht redjt:

rührt ba8 ganje Sßrojett, ba& g. ©a^marjenberg fid) bann bod) angeeignet

hatte, non bem genannten S^Wcntrager t)er — ober ma$ für eine Stolle

föielt ber jonft babei? Unb nun üor allen fingen: »ie h«i&t ber 9Wann?

3ft e3 üielleid)t ein SRaffauifcher $ofratt) gorSboom? £ie3 ift ein ©er*

nmnbter meiner grau, ein reiajer, $et onfäjfiget 9Wann, ein 91

ohne ©leid)en, toß barauf, eine j>otitifd)e Sftofle gu fotelen, ber {id) au«

biefem ©runbe fdjon im grühiat)r 49 an öerfchiebene Seute, namentlich an

ben (Sr^erjog, nach meinem Eintritte in baS SR.'Sttinifterium an mid),

barauf (weil id) Um berb abfahren lieg unb oom ©rj^eriog, ber gern

fraubafigeS ©ejchruäfc t)atte, ein ©leidje« hurct)fe^te) an ben $rinjen Don

$reu(jen machte, — unb ber jefct, feit Anfang 3anuar üon ^ier abroejenb,

forrtoähtenb jmifchen 2Bien unb 93erlin l)iti- unb ^erreifet, ohne bafc id)

(ober mein ©chmager, ber Dr. o. @uaita, beffen ©d)miegeroater 3ener tft)

irgenb herausbringen fönnen, n>a8 ber 9Wann bort jn thun t)at, roäfpenb

id) bod) weife, bafj e8 ihm — öermuthlid) unter Berufung auf ben <£rj.

herjog pp. — gelungen ift, an ben g. ©d)marjenberg ju fommen. @nt-

fdjulbigen ©ie triefe lange ÄuSeinanberfefcung. ©ie (Erwähnung eine«

ÜWaffauifd)en 3mifchenträger8 tarnen« SBorSlamp braute mid) barauf, ba|

ba3 ber SRaffauifdje ©ofratc) gorSboom {ein fönne. können ©ie ba8 nidit

pd)er erfahren? 3ft e* mirflid) ber ©ofratl) gorÄboom, bann — ja bann

meife id) nnrHid) burd)au« nid)t, mad id) jagen {oQ; benn ba$ ift nnrlltdj

ohne alle Übertreibung gejagt in allen politifcfjen fingen ber größte (£...,

ber erjftirt. Unb ber joßte ein $rojeft für eine (Sentralgemalt gemalt

haben! 92ein, ed !ann nid)t fein; aber e« oerlo^nt bod), nachzufragen,

weil eben biefer goröboom jur SSenounberung (einer ganzen gamitie in

einem fort 5mi|d)en SBien unb ©erlin l)'n ' unb ^erreift unb babei in

bebeutungftoollen potitifd)en 3ln|öielungen (d)reibt. (S« ift ber 2ftüf)e roerth,
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nadjjufragen ; märe ed mirflidj, fo märe ba3 Siener ©abinet in ben

2)eutfcrjen fingen mirflic$ tinbifd) gemorben.

$a| bie $annoüerjd)en $)inge jo gut geljen, ift mir bie größte greube

unb öeruljigung, ber ©egen mirb fid) erft redjt offenbaren, menn bie

eigentlich öolitijdjen fragen abgeblättert. — SBegen bed (£analan[d)lufjed

mttt icf) mit ©cfyerff jpredjen, ber perfönliäj mir ficf), mo unb mie er nur

lann, gefällig ermcijet, alfo ftd) gemi| für bie ©adje interejfiren mirb,

fobalb er nur SRäljered meifj. könnten ©ie midj, ben in all biefen fingen

flrünbticr) Unmiffenben, nidjt mit fturjem barüber au courant fefcen, bamit

icf) bei ©djerff ein ©leidjed tlnie? ©djerff mirb, fo mie in ben $)eutfd)en

fingen etmad meljr ©cunb ju feljen, nadj bem $aag geljen, um bort

befttmmenb einjuroirfen; ba tönnte er bann bort aucf) für jene ©ad>e

etmad ttjun. At

*>.

Hr. 194. £annoüer, 24. April.

borgen iftd ein Sa^r, lieber Srreunb, ald mir und ntäjt anberd me^r

ju Reifen mußten, ald burd) Auflösung ber grunbred)tlid>en (Sammer; unb

oorgeftern Ijat bie 2. bie in ber Üflefjrljeit aud benjelben $erfonen

befielt, ftd) ntdjt aud bem ßad>en bringen laffen, fo lange Eueren mit

(Smp^afe bie unentgeltliche Aufhebung ber 3agb megen ber ©runbrecfjte

forberte. 3dj bin aber bod) nict)t 5ufrieben. Ueber bie Sefolbungen ber

©eridjte ftnb am ©onnabenb bumme ©d)lüffe gefaxt, unb geftem über bie

Ausübung bed 3agbredjtd ebenfalls. SBeibed mirb rüdgängtg machen

fein; aber im gegenmärtigen Äugenblid iftd fd)limm. 3)er Äönig ift nocf)

fortmä^renb auf feinem irrigen 2öege unb ^at nun im -©inne, ©djele 1

)

roiber unfern Statlj jum ©d)iebdria)ter für 3Jc*ecf(enburg 2
) 31t ernennen. $a jj

mir bad niä^t jugeben !önnen, brauche td) nid)t 311 fagen. Aber meiner

TOfcgtiff, in einem Augenblid mie biefer an ber eigenen ßraft ju rütteln.

— SEBill er und (08 feton, fo fann er ed fpater ja toiel fidlerer unb beffer

tt)un. 2Ran möchte glauben, bafj bie Äraft bed (Seifted abgenommen tjabe.

— 3fyre Mitteilungen finb nun unter biefen Umftänben Don bem gröfjten

3ntereffe. (Srftlid) iftd jeljr gut, bajj ©ie berietet. @r miH bad einmal

unb ©ie müffen ed. Sßlxt ben audmätttgen Angelegenheiten unb bem ÜKilitär

1
) ®e$. (EabinetSratb btr fpätere SRinifter.

2) übet bie 99efa)werbe ber ftitterföaft wegen beS am 10. ftobember 1849 puU
ticirten 3Redifnburg,«Gd)toerinfäen ©tootSßrunbflcfe^i, für toelc^e bie »unbeS^entraU

Äommiffton auf ®runb ber patent »SJerorbnung t>om 28. Hobember 1817 unb ber

$unbefl*Hu«trfißaWDrtmun8 bie Sinfe^ung eines ©d)iebSgerid)t8 ana,eorbnet b,atte.
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hat er ft$ immer nod) bef<f)äftigt. ($3 ift ju münden, bog ihm ba«

bleibe; fonft {feinen jefct triebet oflerlei ©elüfte aufzutauchen, ein (Sabinet

mo^ett. ©obann finb bie $ropofitumen, beren i$ ermähnte, öon

Sftreieh allerbingS nad) Serlin gegangen; ober wie g. ©chmarjenberg

Kfct jagt, auch eine anbere, monad> Öftreid) unb ^reujjen je 2 Stimmen,

alfo in toto 9, Ijaben foflen. Sßreujjen ^at, mie eö fd>eint, auSmetchenb

geantwortet; ohneäweifel »itt man bort erft bie Erfurter ©oaje in« Älare

bringen. 3dj meine, 3tynen getrieben ju ^aben, bag SRabowifr neulich

hinter bem föüden ber 2Rinifter mit bem Äönig correfponbirt unb bie

jweibeutigen (Srflärungen erhalten Imtte, bie (Sarlomifc im ©taatenhaufe

jum SBeftcn gab. $)a& man nun in ©ertin mieber bitatirenbe» ©erfahren

eingefdjlagen $at, föeint beutlid> ju jeigen, bafe man weiter will, unb jo

!ann jener lefcie ©ebanfe, ben man bisher auch »ermüden mufjtc, beffen

flarer, Bis jur magren fianbeSoerrät^erei erhobener Slu8brud mict) aber

bodj faft erfdjredt hat, ber Ausführung nahe feön. ) 3d> möchte glauben,

bafj ÄRanteuffel barauf Einarbeitet, währenb föabowife fich bod) nid>t ganj

ju biefem SBunbe «mit äBenigen" ^erabftimmen !ann. Ob baS burthjuführen

feto, möchte id) nach einer SRuffifctjen (Srttarung, bog man fätedjterbingS

feine 9Kebiatiprung bulben werbe, taum glauben. 3)er SRaffauer, non bem

bie Siebe mar, ift atterbingS §r. JorSboom; ich fyatte ben tarnen nid)t

im ©ebäcf)tmffe. ©ie werben bie betreffenbe 3)epcjdje erhalten. Uebrigen$

hat SBennigfen it)n fdjon bort getroffen unb öon Schwarzenberg gehört, er

jen ein reifer SRann, ber fid) eben beg^alb oiel um ben ^rieben be«

flimmere, reife beftänbig jnjtft^en SBien unb ©erltn hin unb ^er, wo £>r.

o. SWanteuffel it)m allerlei toortüge. Sr ermangele benn aucr) nid)t, ilm

mit gleichet ÜKünje ju bebienen. 3ene $epefche gab nun aber ber ©act)e

bod> einen anbeten ©praeter. 3)a3 bringt mich auf eine ©ie perjönlidj

betreffenbe Angelegenheit. ®r. *ß(aten j^reibt nämlich prioatim an SBennigjen:

$)er Sürft ©chmarjenberg habe it)m gejagt, man möge ©ie bod) nicht jrnn

93eöonmäd)tigten in granffurt ernennen, mit allerlei bummem ©dmad üon

greunbfdmft pp. öennigfen mar wütf)enb über biefe Unoerfchämtheit, jumal

SBttte an 3hter ©teile empfohlen mar. ÜReubourg bemerfte, er Imbe 3hnen

fdjon früher angebeutet, wie ber ßönig felbft biefe frümperhaften 3unfer

auf ©ie eiferfüdjtig gemalt; er ^abe baS in guter Meinung get^an,

färbte aber faft, bafe ©ie eS übel aufgenommen, ^erjei^en ©ie, bag id)

3I)nen biefe unangenehmen ^tatfetjereten f^teibe. Äbet bie 3öat>r^ett

rotffen, batauf !ommt in biefen SSet^ältniffen ja aUeä an. D^ne

ift jener gefto^tene 59erict)t ber ©runb be8 UebelS, unb mag man überhaupt

•) 5BflI. €tüö«5 «Crtifel : .Dt« drfuriet Heötfton" in »r. 102 ber fymn. ^itnng

Oom 29. «priL
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geglaubt höben, für ben Drben in tyxtx Sßerjon fid) einen ©efjuft mie bie

alten SBunbeSgefanbten ^eranjujie^en. ©id) jo geirrt gu ^aben, bergiebt

man nicht.

SJcun aber ju bem $aubtgegenftanb be8 SriefS, ben ich jcfjon oben an«

beutete. 9?acfj (£affel ivtrb bon ^ter borficrjtige SJcittljetlung ergeben, da-

gegen mar man jmeifefljaft, ob ©ie naa) £)armftabt foldje fefbft gelangen lafjen

mürben. 3flan ^at ^ter (ein ^Wittel, als ba$ ber offiziellen Sorrefbonbenj.

£abeu ©ie bie ©üte, mir baräber umgetjenb $u (abreiben. 9focf) fonft

wirb bie ©ad)e nicht unbenufet bleiben.

9cun lafjen Sie mich noch auf $oHanb !ommen. ©ie rennen meine

Vorliebe für eine öolitifd)*firategif(^*commerjiene SSerbinbung mit biefem

Sanbe, ba8 ja unfere natürliche SSertheibigungSlinie unb ben einen 3lu3gang8*

punft beä meftbhfilijchen 33erfel)r8 in fi<h jchliejjt Allein au« einer nächftenS

an ©ie gelangenben 5)ebefche werben ©ie ferjen, bafj man barauf ausgeht,

fiimburg bon S)eutfchlanb mieber abjulöjen. S)a8 geht nicht. 2öa3

ba§ Sanalbroject ber ©taaten Don Oberbiel angetjt, ju bem jefet noct) ein

anbereS ber ©taaten bon 3)rentt)e fommt, jo muf* icr) e8 auf ein anbermal

berfcrjieben, 3t)nen ausführlich barüber $u (abreiben. 3<h fuc^e bie ©acr)c

noc^ aufeutlären, bie für mich niete intereffante ©eiten tjat, namentlich

roegen ber 233ot)lfeilc)cit ber hoflänbifchen (Sanaibauten.

3$ fomme noct) einmal auf bie $reujjijch'Öftreicrjifcf)en 2)inge jurücf.

$)er $(an mar bon mir richtig gemelbet. (Jongrefe aller 3)eutjcf)en ©taaten

ju Jrantfurt, um ba8 Sßrobijorium ju beratt)en. 5)a8 Interim foÜte

fortbeftehen. 3)ie Äönigl. Regierungen haöen fl
eß*n ba8 Sßroject ber

3 ©timmen bon allen ©etten ertlärt. 3)a ift ©inigfeit. Sludt) miß man
ba$ Interim nicr)t berlängern. darauf ^atte ©cf)roar$enberg bie oben er*

mahnten milberen Reben gebraucht. — 3cfot, ba man und nötrjig fyat, um
ba« ^räfibium ju jict)ern u. bergl., jiet)t man mieber gelinbere ©aiten auf.

3ene8 $räftbium aber geben mir $u.

Run aber fann ich 3hwen bie $reu&ifcr)e (Erflärung melben. X)ieje

geht bahin: $reufjen fönne nicht ganj mit (Srfurt brechen, merbe aber

rtacb bollenbeter Rebifion ade Ctaaten be« 53ünbniffe8 um ihren beitritt

ju bemfetben fragen. Xreten bann mehrere jurücf, fo merbe man in (£r-

mägung jiehen, ob bie rebibirte SSerfaffung noch ben SBebürfniffen einer fo

limitirten Union entjbrectje (NB. NB.). 3n jebem gafle aber merbe man

alles, ma« einen unitarifchen (£r)atacter an fidj trage, entfernen (???).

®er ©nlabung aller, auch ber berbünbeten $eutfchen Regierungen nach

grantfurt fönne Sßr. (ich nicht miberjefcen, ba e3 bie ©jiftenj biefer

©taaten anerfenne; aber e8 beftreite benjelben ben GSfmtacter einer Sßlenar»

berfammlung be3 SBunbeS, inbem e8 ba« ©timmenberhältnijj nicht mehr
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refpectiren fönnc. @8 werbe aber bie SJerfammlung a(8 einen (Songrefe bcr

©taaten betrauten unb baran Ztyil nehmen. Sollen ober nur jur

©Übung einer prooiforifdjen (£entra(gema(t ju berufen, fdjeine iljm ntc^t an-

gemeffen, jonbern nur jur 83i(bung einer bauernben Serfaffung, ju meinem

<£nbe e$ Storfäläge madjen »erbe. — ©& feu bereit, ba8 Interim fortbauern

ju (offen unb wolle, um ben Änforüdjcn ber tfönigreidje in etwas ju ge>

nfigen, bemfelben afle politijdjen Functionen neunten unb nur bie rein

abminiftratiben (äffen.

$a$ ift bie (Srflärung. ©dj(einifc fyat nun nodj geäußert: Sßr. feb

mit ber SRebifion burrfjauS aufrieben unb werbe feine 2(enberung bor-

plagen, fo (ange e$ g(auben bürfe, bog alle $3erbünbete feftr)a(ten. SRad)

bem (Snbe ber Seratljung, a(fo in etwa 8 £agen, werbe man bie Ser»

famm(ung oertagen unb erft na$ eingegangenen (Jrflärungen wieber ein-

berufen.

$ierau3 !ann man nun no$ immer nehmen, wa8 man will. 5)er

©afc: man wolle ben unitariföen (praeter bermeiben, !ann beftimmt fenn,

©nforüdje ju entfernen, !ann au$ ad libitum gemeint febn. ^ebenfalls

jeigt fidj wieber ba» @ntfa>ibenbe in ber Stellung ber Reffen.

89ü(ow ) Ijat wegen feines 2Jce<f(enburgifd)en äJcinifteriumS an ©ennigfen

geförieben, er $abe ^alb gejwungen, ben Sefebjen be« ftönigä ftolge (eijtenb,

annehmen müffen. — 3)iefe *ßreujjifttyn 3«f*änbe, mit al( biefer ©erbilität

aud) tr>rer beften ßeute, finb unfer einem ganjlicb, unbegreiflich SRod) un*

begreiflicher aber, wie baxavß über 9cad)t ein conftitutioneller ©taat

warfen fofl.

ßeben ©ie wo^(.

Scb, Ijab ba einige $inge, über bie id> ©ie, liebfter Jr., wieber in«

fommobiren muj$. (Sinmal nämlich fyat Äd)crff mid> gefragt unb even-

tualiter mief) gebeten, mief) bieferljalb ju erfunbigen: was oon $annober

aus ben giften öon §ol)en$oflern * #ed)ingen unb ©igmaringen auf beren

Sinnige, bafe fie il)rc ©ouoeränetät an Sßreujjen abgetreten, geantwortet

worben fei? 3)em 92ieber(önbi{ct)en ©abinet f)aben jene bie Änjeige gemalt

(bod) mob,( aud) in #annober?), nun l)at man bort, ber $>eutjd)en Dinge

') $>er 6i8frria.c preufeifc^c ©cfanbtc in §annober mar bor furjem jum Icitenben

SJUnijler in Wecflenbur^Sdjromn ernannt.

»r. 195. grantfurt, 26. Äpril.
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untunbig, pd) wie geroöfjnlid) mit einet gragc an ©djetff gewenbet, waä

311 trjun. 2)er wünfdjt nun ju wiffen, wa8 ©ie getljan, um banad) feine

Slntwott nact) bem {mag einjuridjten. — 34 Ijabe mit ©djetff audEj bor«

laufig wegen beS (£analanfd)luffc8 gefproben, wooon ©ie mit fdjiteben.

@r wirb wa^rfdjeinlid). wenn e« r)ier &u einem 93ebonmäcf)tigten< (Songrefc

obet überhaupt gu einet neuen (EntwicHungSftufe bet ©eutjdjen $)inge tommt,

nad) bem $aag gerjen, um bott SHatr) ju geben unb fid) 3nftruftionen £u

fyolen. JJüt biefen gafl mitb et, wie et mit fagt, eine foldje ©ad)e, wenn

fte itgenb baju angettjan, getn betreiben unb $u fötbetn jucken; et wünfd)t

abet füt biefen fjfafl nidjt blofj einiget Uftafcen übet bie ©adje unterrichtet

51t fein, fonbetn auct) oot Altern, bafj, wenn et bortfn'n tommt, biefelbe

bott fdwn anhängig fei, bamit et nidjt bie etften (Eröffnungen batübet ju

machen rjabe, ma8 ja auct) an unb füt fidj nic^t anginge. — ©crjetff rjat

mit auct) bie 9?ote mitgeteilt, bie ba8 §aaget (Jabinet an ben (SJt. $)obbl»

t)off
!

) auf bie SOfättljeilung unb (Sinlabung, bet SJciindjenet Qonoention bei»

jutreten, erlaffen r}at. 34 habe (Sinigel batübet in meinem gestrigen 53c-

richte an ben Äönig mitgeteilt, ba mit bei fonfrigem ©toffmangel biefe

2Rittl)ei(ung felft gelegen fam. $a biefe ftanjöfifc^en SBetictjte bem Äönig

©pafj machen, fo fdjicte ict) fte getn, obgleich bei bem 3Range( eines be=

ftimmten ©toffeS bie ©ad>e etwas ^ßetntic^ed Ijat, — abgeben Don bem

gtan$öfifd)en, ba8 id> 00t 12— 14 Sauren ganj fettig fptadj unb jctjtieb.

feitbem abet fo »erlernt Iwbe, bajj id) olme meine grau jene 93erid)te gat

nicf>t würbe machen fönnen.

(Sin anberet Sßunft, übet ben idj 3^nen 5U fdjtetben ^abe, ift ba8

Sinteren, ba$ ©ie füt 3h" (Sifenbalmen brauchen werben, föothfdnfb ^at

fict) nämlich an mich gewenbet unb wünfdjt nichts fehnlidjet, als bemnädjft

babei betücffid^tigt ju werben; et fagt, bie Jannooetfd^en 3uben tarnen ihm

boct), ba wolle et jebenfattS oiel liebet bitett mit bet Regierung ju tc)un

haben. 3hm fd^eint nut ba3 ©d)a|}»ßoflegium als Unterrjänbler fel)r fatal

ju fein, ba et namentlich übet ben fonfufen Sang flagt, auch- über 99otr)»

merS ©robtjeit. 34 »in 3^nen baS wenigftenS melben; fommt e8 fo weit,

fo fönnen ©ie ja immerhin in aller ©tifle nach ben SBebingungen fragen

(äffen, bie er bietet.

2>ie 3)eutfa)en 3)inge f^einen ja »ermirrter al« je, einem ©rud^e faft

na^c. SEBirb Oefterreicb, mit ber Berufung be§ ßongreffeS oorange^en?

weigert $reufjen ficf> wirtlid), benfelben ju befa^icten? 3n beiben Reffen

jetjeint bog ©4wan!en fortjubauern, ©aumbaef) fäi&ti mir bie 92ote, um

fte in bie D.$.$l.3. ju bringen; wa^rfc^einlidj follen bie barin angeregten

•) Qrret^rr üon 5>obbl5off«5)ter, oeilerret<$tf<$er ©efanbter im ^aag.
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großen auf bem ©otljaer gürften*$ongrefje ') jur <£rlebigung fommen. $)te

$reu&ijd)e flRajeftät wirb ba fi$ in etwas fomöbiantiföer ©forie füllen,

Stabomife will tyr bort ein parterre öon ©ro^er^ogen" oorfityren, barum

Ijaben aud) bie ©a>ufoieter in ©otlja bleiben müfien. Äommt eS ba$u,

jo wirb bamit Arfurt ganj tobt gemadjt unb bie SRidjtigfeit biefed parla-

mentari[d|en SretbenS ganj bfog gelegt. SBiffen ©ie nid)t, ob ber Äurfürft

oon Reffen Ijingefyn wirb unb märe nidjt in irgenb einet SBeife öon bort

aus auf il)n einjumirfen? $)er ©roffterjog üon ©oben foCL förmlta) geholt

werben. 3n 5)armftabt wirb $rinj (Emil, ber nod) bort ift, njun, maS

fid) irgenb tlmn lägt, aber ber ©ro&ljeraog ift ein gar ju fdjwadjer $
Unb Dlbenburg?

3n ber fraglichen ®ad>e, liebfter Qfreunb, ift oon I)ier aus bis jefct

gar feine Antwort erteilt. SBon anberen ©eiten fyat man ein blo&eS

reeepisse gegeben. $)aS ift aud) mot)l baS 3iid)tige, fo lange feine gorra

für SBunbeSoerljanblungen vorliegt.

2Begen SRotfyfdjilb tri II id) mit fielen fpred)en. tiefer benft aber jur

3eit ein grofceS Änlef>en nid)t ju eröffnen, ba ©elb im Ueberftofj oor^anben

unb In'er im Keinen fet)r woljl für baS erfte Söebürfnijj ju leiten ift (Srft

in einigen Sauren werben bie grojjen Sebürfnifje fommen.

3)ie ßonfufion ber $)eutfd)en ©ad)e ift traurig. S)aj$ Sßreu&en nun

bie Vertretung ber Union beanfprudjen fott, »erben ©ie wiffen, fo wie bafc

Cftreia) auf ©runb beS »rt. 6 ber SJunbeSacte berufen will; aud) mo^l,

bafc man fid) nun in 9Rüna>n unb SBien beeiferfüdjtelt ©ort weifc, was

baS werben foCt. 3n Olbenburg äugerfte 9tau)lofigfeit. l
) SRadjbem baS

flWinifterium burd) feine Unmaf)rl)aftigfeit fid) bie ©tanbe wieber felbft auf-

gebt, tyat eS fie nun re infecta oertagt, unb bamit ben Unwillen aufs

f)öcf)[te gefteigert. S)er ©roj^crjog fieljt ein, bafs baS ni$t gety, fennt

1) ©er ®eban!c eine« naaj ®otf)a ju berufenben &flrftentongreffe8 beb,uf* $}efd)lufc=

nannte über bie tRetotftonSbefc^lü^e bc§ (Erfurter Parlaments aar t»om §etjog bon Goburg

angeregt. Der ®ebanfe tturbe bom ffönig bon $reuf}en aufgenommen, ber ftongreft aber

auf ben 8. TOai na$ ©erlin berufen.

2
) lieber ben Äonflift beS olbenburgtfdjen TOinifteriumS mit ben Stänben, tx>eld>

an bie Erfurter SBefölüffe niöjt gebunben fein wollten, fo lange nia)t aud) 6ad)fen unb

fcannober beigetreten, f. fceutfdje Gbronif 1850, I. ©. 117, 118, 164, 176, 179.

Sgl. fcann. Leitung 9lr. 94 b. 19. «pril. - 3n Bremen toar bie Stellung ber »flrger^

frfjaft eine äb,nlia}e.

»r. 1%. $annooer, 29. Kprtl.
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bie @efa$r, bie iljm broljt, fü^It fie unb meijj au$ nidjtS ju tlmn.

$)em SBremer Senate §at 3)udnrifo getanen, ftd) mit ber 93ürgerjd)aft ju

bertragen, obwohl bie SBeferjeitung nodj fc^r jürnt.

Stödtens me^r. g^r

»r. 197. grantfurt, 30. Hörif.

^crjlic^cn $)ant für 3tyren SBrtcf oom 24., ber enblid) übet bie Unter*

Ijanblungen jhnfdjen SÖien unb SBerlin einiges ßidjt gab. §ier mußte

SWemanb etmaS; bie Sttitgtieber ber 93. (Somiffion am allerroenigften, bie

baljer aud) bie oflerolbernfte SRofle fpielten. 3ftr SJrief nun orientirte Ijin*

länglich; freiließ geigt bie Ijeute SMorgen ^ier eingetroffene Oefterreid)ifd)e

9Zotc bie bie S9et>olImäd)tigten lieber einberuft (bem Diepgen ©enate be-

reits Ijeute SKittag mitgetl)ei(t), baß jene Unterfjanblungen ju nichts geführt

(jaben unb baß Oefierreid} ofjne Greußen öorangeljt. ©S ift enblid) ein

»i^tiger unb entfdjeibenber ©djritt, taufenbmat bebeutenber, als bie

SRündjener ßonöention unb all jener $ram. Greußen roirb fdjon fommen,

unb wenn bann bie $)inge einigermaßen getieft geführt werben, wirb fiäVs

fcr)on mad>en. gfirS @rfte nur ein ©entral* Organ, ein lebensfähiges ge*

Waffen, baS ift bie $eutfd)e SSerfaffung. 5)aS Übrige friftadifirt fid> bann

uon felbft um biefen flttittelpunft Greußen wirb olme 3»neifel ben Songreß

befd)iden, nnb baneben mefleidjt nod) 93erfud)e machen, fid) mit Oefterreicty

ju oerftänbigen, um bie $8. Somijfion fortbefter)en ju (äffen. ®ann mürbe

eS barauf antommen, jenen beiben ®roßmäd)ten bie alleinige £anbfwbung ber

(Sjecutioe ju entminben, maS inbeffen audj taum fdjroer fein bürfte. SBenn

eS bagegen ju ber tüirtlidjen SRetufion ber ©unbeS^Berfaffung fommen foflte,

namentlid) ju ber Jrage: SBoIfSljauS ober nidjt? — bann graut mir, benn

itf) !ann mir feine lebensfähige SJerfaffung mit einem S3oIfSI)au}e benten.

$)odj baS ^at MeS nod) 3eit.

©djerff Imt mid) bie Antwort lefen (äffen, bie ©ie Dom ©aager (Sabinet

befommen (jaben; bie Intention ßimburg loszureißen, jdwut allenthalben

Ijeröor. @ben barum aber ftnb Änberungen ber ©unbeS-GJejefee nur mit

größter 93orfid)t ju madjen. ©ie $aben nun audj borten Slbjdjrtft ber

l
) Cirlularfd&reiben öom 26. Slöril. Da bie SJitbung eine» neuen proöiforifcben

Zentral <OrganS unabtoei3liä)e§ 93ebür}nife, bie Serfyanbtungen mit $reufeen toegen eines

gemeinfdjaftlidjen SBorfäjlagS hierüber aber erfolglos geblieben, berief Oefterreia) auf

®runb ber %xi. V unb VI ber SJunbeSafte eine ^ßlenaröerfammlung oon SBeooDmäa^tigten

aller SBunbeSftaaten auf ben 10. 3Rai, um junäcbfl ein foIc^eS Organ au bilben, unb

»eiteren bie notlnoenbige Stetrifion ber SJunbeSöerfaRung in Erwägung ju nehmen,

fceutfäe Gbwnit 1850, I. 6. 181.
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sJ?ote befommen, bie Dom $aag au& auf bie (Sinlabung, ber 3Rün^cner

Gonoention beijutreten, gegeben toorben ift 3to 3)armfitabt fielen bie 8üd)«n

feljr gut. 34 Ijabe, nadjbem mein heutiger SBerid)t an ®. 2Raj. (Aon

fertig mar, nod) ^Briefe Dom $rin&en (Smil gehabt (bem td) Sfyre 5lnrnjoxt

Dam IB. auf bie Oefterreicfjijcfje botläufige fönlabung Dom 14. mitgeteilt,

auef) jonft gejcfyrieben Jatte, »a3 idj Don 3lmen erfaßten), unb in birjem

Briefe fdjreibt er, bog er $armftabt feljr beruhigt Derlaffen, „e* fei iti$t

leid)t, auS fa(fcf) genommenem ©eteife in ba8 richtige roteber ein$ulenfen,

befonberS, trenn anberer ©eitS lein Littel unoerfudjt bleibt, in elfterem

beharren ju machen. Onbejjen, fei bie Stfennrnijj gewonnen, bafe jene

9iia)tung &um SBerberben ffi^re, fo tonne jmar eine genuffe Unfidjetrjeit unb

3ag^aftig!ett bie ©äjritte begleiten, meiere auf ben ©tanböuntt jurüetfü^ren,

ber nie fyitte Derlaffen werben foHen, aber er mirb unfehlbar erreicht" u. f. ro.

u. f. tt>. Sefct ift jtoar ber $rinj D. $r. f)ier unb mirb fieser aud) nad)

5)armftabt gelten, toa3 um fo fdjlimmer, ba $rinj @mil fyute bort fortgebt»

allein id) glaube, bafj man trofebem in $armftabt fejt bleibt. 3n Saben

aber ift bie ©timmung Sinti •$reufjiid)er al£ je.

ßaffen Sie, (iebfter greunb, mieb, nun Don perfönlid>en Angelegenheiten

reben. 3d) bante 3(men Don ganzem ©erjen für 3tyre befjfalftgen 3Rit*

Teilungen. $afj id) Meubourg früher für fein »irflie^e* ^eunbföafttfrüd,

ba3 idj feineäroegS Dertannt ober gar übel empfunben, fonbern rea)t wm
$>er$en erlannt l)abe, nicf)t gebanft, ift nur unterblieben, weil id) ben ©rief

an SReubourg überhaupt auffdjob, unb als id) enblic§ fdjrieb, [an] jene

©aa> Dergefjen Ijatte. 3a) tann mir, jumal it§ bie Diplomaten Dom gadi

täglich mel>r fennen lerne, beuten, melden Änftofj eS i)ätte geben mfiffen,

wenn be3 Königs Vorgefallen an einem JBeriajte Don mir fid) fo tunb»

gegeben ^atte, unb barum mu&te i$ SReubourg jum aufrid)tigften 3)anfe

Derogiertet fein. — 3Ba« nun jene» Liener »erlangen betrifft, fo fteift

SRiemanb batynter alft ffieajberg, toa« ©ie Jdjon barauS fe^en, bafe Sitte

ftatt meiner in Sorjdjlag gebraut morben. 3n SGBien toeiji aber nur %
Don JBitte, fajftfct tyn — mit SRea^t - febj, obgleich oor «Hern beffen

entfduebenen Sßreufjenlwfj, roeifj, ba& SGöitte (mit bem er audj, glaub iä),

in (Eorrefponbenj fteb^t) in biefem Äugenblicte niö)t Dermenbet wirb. (Segen

miä^ Irat ^ec^berg einen ernften ®roH, meil iä^ nia^t 5ugab, bag ber (5rj«

b^rjog unb baÄ 9t.*3Rinifterium fic^ Don 9tea^berg brausen liegen. $a

er mir meb.rmal burd) ben ^r^erjog unb felbft burd> ben fonft bur^ unb

burc^ nobeln SBittgenftein bie elenbeften Sntriguen fpielte, fo ^ab id) ibm

einige böfe ©eenen gemalt unb einige flftale fogar etn>a9 brutal be^anbelt,

fo ein enger, tletnlidjer acariatrer S^enfcl) nia^t oergifet ©o ift ber

^lene 93erid)t fiä)er nur ber ?lnla& gemefen, ber Orunb ift älter unb

Digitized by Google



$etmofb 1850. 399

geljt namentfid) auf bte ©cenen jurüd, bie idj föedjberg im 9ttai unb

3uni 49 machte, al$ id) bic in Vorarlberg fteljenben Defterreidjer in ©oben

einrüden (äffen moflte, ma8 er öerfyinberte, unb als nun, nad) fürdjterlicfyen

grimmigen ©riefen tum ©$roar£enberg bieferljatb, er fie einlüden (äffen

wollte, als ^Raftabt bereits über mar, unb mir ritfiren mußten, öon bcm

elenben 93abijd)en Ministerium beSaoouirt unb und bie Hnertennung oerfngt

ju feljen. $iefe @ejrfjid)te tyat er nie oergeffen tonnen, benn er füllte nur

&u gut, bafc ein großer $ljeil be$ Unglüdä unb beä ^reufcifdjen Übermut^

eben baburd) oerfd^ulbet morben, bafj er baS (Sinrüden ber Oefterreidjer in

©aben oerljinbert Iwtte. $at benn $laten nidjt bem 5. ©djroargenberg

(Srünbe gegen mid) angeführt? idj möchte fie fennen, um mid), mennd an«

gebt, ju beffem. fRecf)berg — ba3 gehört nod) ba§u, um bie SBiener Singe

ju fennen — ift ©djiDarjenbergä fiiebling, ber ed iljm tiidrjt genug 5U

banten meifc, bafj er Ijier in granffurt bie ©ad)e im 3- 1&49 gehalten

unb Cefterreid) bamit ben $la{j in Seutfdjlanb ermatten. 9ied)betg am-

bitionirt um bte Stelle in (£onftantinope(, bie mifl aber Sßrofejdj audj

Imben, unb über beffen gröfeere ©efalngung baju tann fein gmeifel fein.

9ton ift e3 möglid), bafj SRed)berg als Oefterretd>ifa)er ©eooflmädjtigter tyerfjer

fommt, roa§ gar ju tomifd) märe, ba er bann in mir roieber einen $auot«

ftüfcpunft (ud)en mürbe. ©3 märe Übrigend ein Unglüd, benn er l;at fo

wenig SonctlianteS. bafj er eine ©nigung feljr erfahrneren mürbe. Ser

einzige Defterretä)er, ber Ijierljer pafjt, ift SBeruer, burd) unb burd) fätyg,

fenntnijjreidj unb conciliant, er mirb aber öon ©djmarjenberg oernad)läfftgt,

roeil er gegen bie ©erfaffung oom 4. SRärj in ben Seutfdjen Singen ift,

unb fdmtollt nun aud) feinerfettö. ©ar luftig ift, bafe 5fribed, ein guter

freunblidjer SRann, ber aber non Seutfdjen Singen nidjtä roeijj, gern l)ier

bliebe. $>o8 t)at mir ber alte töotyfdnlb ganj ^eimtidj, tyeimlieb, anüertrout,

bofj er auf ßübeds SBunfd) nad) 233ten gefd^rieben (>abe an feinen ©ruber:

man möge Äübed bod) r)icr laffen! Ser 3«9 ift d)aracteriftife$ für bie

SSBiener ©erljältniffe, morin biefe Suben immer bie erjte SRoßc gezielt

fyiben, befonber» d)aracteriftifd) aber für ßübed al« $eimlid>en ginanj-

minifter. Sodj entfe^ulbigen ©ie ba» unnüfce ®efa>a&, mit bem iö) olme*

Inn aufhören mufj, roeil ber ©rief fortmuß.
<$fyx getreuerer

5D.

Kr. 198. granffurt, 4. 2Rai.

Sfyren ©rief öom 29. Slöril mit bem P. M. über ben (Sanol $abe

icr) erhalten unb leitete« ©djerff mitgeteilt, ber gern bie ®aa)e förbern

mirb, menn er nad) bem §aag geljt, aber nur oerlangt, bafj bie ©acf)e

bann bort bereits eingeleitet. — ©on Inerau« ift menig mitjut^eilen, nur
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hinfuhtlich bet beiben Reffen pp. bemerfe id), wa8 ict) bem Äönig geftern

nicht mitgefchrieben, weil ich'8 ben Sonjliften nicht miffen laffen wollir

(fo tteu berfelbe fonft auch ift), nämlich, bafj in Jtarraftabt ber alte

3uftonb bc8 föroadjen SBoUend fortbouert; $rinz(Smil hat e« ben neuejren

(greigniffen gegenübet für geratener gehalten, in biefer ÄrifiS baä eben

©eroonnene nid}t etwaigen terroriftifdjen ©nmirfungen ber ©egner lieber

ju überlaffen; be^alb ift er nicht abgereift, jonbern bleibt btd übermorgen;

bann aber mu($ er (einer ©efunbljeit roegen fort. (Sr föreibt, ba& ber

©rofe^erjog ganj feft entfehtoffen ift, bei ben granffurter Ser^anblungen

fid> felbft ju oertreten; ba§ ift entfäieben. Unter ben 3 für biefe Ver-

tretung auf ber engern SBatjl befinblichen ©anbibaten habe id) ju SBiegeleben

geraden, ba ber jroac jetjr ©agernfer) ift, inbeffen Dergleichen Sbeen fi$

fd)werlich auf biefem (Songreffe ©eltung werben oerfdjaffen fönnen, 93. ao4

burcf)aud ehrlich ift, fiel) alfo an gegebene 3nftru!tionen halten wirb. $ie

beiben anbem ©anbibaten gefielen mir nod) weniger, $a0wacrj3 l
) ift oiel

beffer in $armftabt felbft, in biefem ftugenbtide üiel Sßreujjijcher als

unb 3)racr)enfel8 2
) ift gar ein alter aftfnnatijcrjer IJc'ujjtnacfcr, auf einige alte

»erblichene biplomatijcb,e Späjje unb Stüdchen gefegt. 3)ie näcbjte Verlegenheit

bereitete nun ber ©ongrefj in SSertin; bie Sintabung baju war noch nicht

erfolgt, wirb aber heute bort erwartet unb zwar unter größter Slngft foroobi

Dort 3auo 3
) als oom ©ro^erjog felbft. 3)ennod) ift man bis jefct ent«

{Rieben, biefe ©inlabung abzulehnen. 9tur war man um ©rünbe für

jolctje Ablehnung in Verlegenheit unb fodte id) nun in aller (£ile folay

fuppebitiren. 9tact)benten unb Überlegung wären t)ier nun gar oonnöttjet;

gewefen; aber ba8 war ber bortigen $lngft unb Verlegenheit, bie fofort

Antwort haben wollte, gar nid)t möglich; unb ba riet!) id) benn, bie (Sin*

labung entfd)ieben abzulehnen unter §inwei[ung auf bie in &ürze bt«

ginnenben granffurter Konferenzen, bie otjne 3ro«fel Su c *net gebeiyidjen

fiöfung ber 93erc)ältniffe jwifchen Defterreicr) unb Ißreuften führen würben,

eine &ö(ung, welche burd) bed ©roferjerjogS perfönlicheä @rfd)einen in

©erlin, fofern bort ffiid)tige3 unb 99ebeutenbe3 üertjanbelt werben würbe,

nur erfdjwert unb gehemmt werben tönnte, wätjrenb man Seitend ber

©rofet)eriogl. Regierung bie Anficht unb ben SSunjcr} r^ege, eine »ermittelnd

Stellung einzunehmen; bie Stellung ber ©rofjtjerzogl. Regierung zu bem

berliner ©ünbniffe fei eine ganz Aar gezeia^nete; biefe wolle man feft'

halten, fie fönne aber burd) SBertjanblungen in SBerlin (eicht oerrüeft

werben, wozu man um fo weniger £uft ^abe, al3 man fid) oerpflichtet

>) ®e&. Staatsrat^, flKnifterialDorftonb bei ftu&ern.

2) Sfr^r. t. $ra$enfei8, Wfifäet TOimper • »eftbent, 1848 »ertreter ber Antraf:

gemalt in Srüffel. — 3) TOtuifter^röftbent.
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erachte, bcm eigenen ßanbe gegenüber entjd)ieben ben tonftttutionetten

©tanbjmnft feftjuljatten unb neue *8etpfli<f)tungen irgenb welker 9lrt nic^t

einjugeljen, olme bie oerantmottlidjen 3J?inifter, — aber aucf) felbft bie

Sußimmung biefer ootQuägefefct, bie Stellung im unb jum Söünbnijj, bie

man ben ©tonben nirf)t oljne 3Rüf)e abgerungen, bie[en gegenüber nic^t

attetiten, fonbern intaft Ratten motte. — S)a nun bte Äbleljnung ber

ffiinlabung bie £auptfadje, (o finb bte ©rünbe gleidjgiltig, unb je fanft-

mütljiger fie fid) anfügten, befto eljer mirb man ftdj in $)armftabt baju

oerfteljen, fie ficff anzueignen. — $)er Äurfürft fcf)eint bte (Sintabung nadj

SBerlin bereits angenommen $u Ijaben ober annehmen gu motten; aflein bei

biefem, ber feljr oerbiffen unb »erbittert barüber, mie man üjn buraj

Betrügerei {einet Sftinifter eingefangen, ber baneben mifjttauifd>, eigenfinnig

unb mortfarg ift, $at ein perfönlidjeä ©rftfjeinen in ^Berlin biel meniger

©efa^r, nl3 bei bem unfägtidj fd)mad}en ©to^erjoge. Öeffer maYS
freiließ, aucf) ber $urfürft ginge nidf)t. ©ie fönnen oon bort au$ motyt

nid)t einmirten? ©ajj oon 3)armftabt au3 nodj einmal gefdjrieben, unb,

menn man'8 roirlltcr) jur $lblel)nung ber ©nlabung bringt, baoon 2Radjrid)t

nadj Saffel giebt, ift beforgi — $)er $erjog oon ÜRaffau mifl aucl) nid)t

naef) SBerlin, t)at aber feine (Sourage abjuteljnen; er mirb aber mit-

profitiren oon ben ÜJcttt^eilungen naef) 2)armftabt, unb fo gelingt*? aud)

moljt, ben abgalten. S)ort ift aber üor Ottern ein Sftinifiermedjfel nötlug,

betin auf ben elenben SBinjigerobe !
) pafjt taufenbmal, ma& ©ie in Syrern

lefeten Ärtifel 2
) oon £oc$= unb SanbeS-SBerratl) gefagt ljaben. 3$ oen^e

audj, ba&, elje 4 SBodjen ootbei finb, SB. bejeitigt ift; in biefen Keinen

fiönbem ift nur, mie fteilidj au$ in großen — $reufjen a la t§te —
ein fürchterlicher fanget an 9ttenf<hen. Ad vocem SfjreS legten StrtitelS

»enterte idj, bag icf) oon ber D. Sß. 91. 3« oen Äbbrud beffelben oerlangte,

ber $reuf}iföe oon SRofenberg 3
), ber bie Seitungen fürüeittirt, nament*

lid) bie D. 8. 3-, erfuhr baoon, unb fo ift e« trofc ber 3"faÖe oct

SRebaftion btd jefct untetblieben. $)a biefe 3ufage aber gegeben mar, merbe

id) nid)t rut)en, jumal ber ftrttfel gerabe in üRaffau, 55atmftabt pp. be-

fonberS mitten mirb.

$>afc bie 93unbed»Somiffton ju it)rer eigenen ungeheuren Überrafdmng

bie SRedjtSfrage über bie ©inoerleibung ber ©o^enjoflern ^at aufnehmen

mttffen, merben ©ie au8 meinem geftrigen SBeridjt an ben ftönig er*

fe^en Ijaben. ®ie ©aaje mar burd) ben 3t)nen bekannten Dr. üßetteniu»

eingeleitet, ber beS — fel)r unmiffenben — Sßflugfe gaifeur ift. (53 ift

') Sft^t. »on SCBinjifleroba, SRinifterptfifibent.

2
) 6. oben, 6. 392 «nm. 1.

3
) 2eßdü>»t8fefretair, bem ^rettfeif^en 8Bunbe*fommiffar öciöcgrtcn.

6tüt>e»2)rttnoIb. ©ritftrtcfeftl. 26
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gut, bafj bie ©ad)e eingeleitet ift, bem fait accompli ift bod) bamit ent»

gegengetreten.

©atoern, ba8 für bie Marine nichts jal)lt, Ijat tür^tia) gegen bie 93er*

menbung bct geftungSgelber ju onbern Steden Sßroteft eingelegt; ben $at

bie 93.«ßomijfion ober fe^r energifd) jurüdgewiefen. Suftig ju feigen war'S,

wie in ben legten 14 Sagen StyrilS bie $8. » (Somiffton, weil bie Sßreufjen

patte de velours madjten unb bie ©.»(Somiffton 511 erhalten münfdjten,

alle ©efd)äfte prompt abtrat unb aud) fonft fta) brauchbar unb gut errmeS.

diesmal ju jöät!

©raf X$un >) als Oefterreid)ifdjer ©eboHmad)tigter gefallt mir nid>t

red)t; er foll fcl)r entjdjieben unb füljn fein, oon ben 3>utföen ©erljältmfien

nid)t öiel berftefjen; oljne 3">eifel »wrb er nun bie $forbtenfd)en Sbeen

befonberS poujfiren. 9ttan erwartet iljn SRorgen.

©inb ©ie nidjt aud) ber Meinung, bafj $reugen, natnentlid) wenn

am 8. 9Hai öiele UnionSfürften ausbleiben, granffurt ru&ig befanden

werbe?

OTr. 199. #annoöer, 11. 2Rai.

SBteber Ijabe id) auf jwei ©riefe ju antworten; id) $ätte langft

tljun follen, wollte aber bod) gern ©toff fjaben, unb bann Qtit (£8 ge^t

In'er jiemlid) langweilig $u. -Die Sagbjadje Imbe id) in 2. 6. nad) meinem

©inn fo jiemlid) jured)tgcbrad)t. $ie 1. wirb woljl naäjgeben, unb wäre

bann biefer ©tein beS SlnftoJeS weg. Slber bie S)umm!jeit, baS ©djraafcen

ber 9ftenfd)en, ber Qnioexbetb, ben ba$ ©eftnbel mit ungewajdjenen Sieben

ju SEBege bringt! 2Ran fieljt gar nidjt, wie aud) nur ba8 Slot^wenbigfte

fertig werben foll. ©eftern unb Ijeute Ijaben wir nun gtnanjjadjen Der«

^anbelt. 3)a3 ift gar fdjeujjlid), unb ©rumbredjt Ijat ba ein joldjeS

©emäjd) gemalt, bafj einem übel wirb. 3d) ftubire baju ben ©ad)fen«

jpiegel in einer StoobejauSgabe unb erfreue mid) baran oon £erjen.

greilid) fer)en bie S)inge jefct gar anberS aud als oor Sauren. %m
3Hittwod) war ber £er$og toon ©enua t)ier. $>a r)at ber Äönig bann

einmal red)t mit $rad)t impomrt, was i^m bei ben Italienern aud) ge-

lungen war. ©eftern l>at er unfern ©ifdjof
2
) oon DSnabrüd, ber tfjm ein

©^reiben Dom $abft überbrachte, töfttid) abgefunben, fo bafj ber gute §err

l
) ©raf griebri* 3$un*$o$enftcin, bisher ©efanbter in 3Jtün$en, »ar jum oefler*

rei<$if$en SSeooIImö^tigten für bie Sranlfurier Serfammlung ernannt — *) äBci^bif^of.
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auc^ fein« ©ilbe anbringen lonnte. 3n jo n>a8 ift et ÜKetftet.
1
) $a8 ift

nnn unfer $iefige8 ßeben.

SBaS bie großen ©ac$en angebt (3$re Atlanten öeridjte pnben Oer*

bienten JBeifafl), jo finb und niete Slctenfttide jur §anb gefommen, aus

benen idj mir einige« für @ie bemertt Ijabe. 3uerft bie $reufj. Antwort

an Öftreid) nom 22. 3Hai [rect. 22. Hnrit]. 2
) SKan bebauert, bog

Öftreidj bie Verlängerung be8 SnterimS md)t wolle. 2)ie ©djnrierigfeit

Hege nur in beut Sötberftreben einiger Regierungen, Ijerrüljrenb au8 betn

(Sebanten, bafc üjre jouöeräne Stellung babura) beeinträchtigt mürbe, bafj

fie nidjt in bem jefeigen f>ottttfc^en OTttetyuncte 2)eutfd)lanb8 oertreten

feljen. SBie bebentlidj aber bie iljeilnaljme biefex Regierungen für Öftreie$

feto, Ijabe man fd>on früher angebeutei 2Ran fönne iljncn (toenn auef)

beim fceftnitiöo) bodj leinen Sintbert am $roöiforio geftatten, unb baS

(äffe ftcr) erreichen, wenn man ba8 Interim ganj auf ben abminiftratinen

unb ejecutinen (praeter rebucire. Run fommt bie fotgenbe, für ©ie

intereffante ©teile: „Rad) bem öeria^te (Em. (Srceflenj unb bem bemfetben

beigefügten ©abreiben be8 £rn. ö. goräboom barf id) annehmen, bafj ber

g. ©ä)ttmr§enberg bamit etnberftanben ift, bajj, wie au$ bie ©timmenjatyl

fonft georbnet werben möge, bie Cfeecutioe bei Öftreic^ unb$reu($en
aUein bleibe." ©a3 erteidjtere bie gortbauer beä Interim unb madje

um fo notymenbiger, bafs ba8 S)e(tnitinum aud> burd> Unter^anMungen

anrifdjien SBien unb öerlin georbnet merbe. — 2>ie Öftreid)ijd)en 9Sotftt)täge

') dtn »rief an einen anbern Sbreffaten Dom 12. fd)tlbert ben ©organg Ute folgt:

0 <£r [ber SBethbifchofl blatte fetjon löngft um Hubtenj angehalten, um bem ft. ein Schreiben

be3 ^abfieS — Degen be§ ©iSthumS — ju Übergeben. S)er ß. blatte it)n anfänglich

md)t feben tooOen, bann fid) bod) ent[d)loffen, ihn tommen ju laffen; al§ er nun am
9Dttttroo<h fom, ttoHte er it)n nid)t fehen, entfcrjlofi fid) aber bod), ihn am ftrettag jur

Xafel laben. 91m borgen gingen »raun unb iaj ju ihm, um eine (Begeittüftte ju

machen. Pein 2Bort toon ©efdjäften. SBBtr fagten ihm nur, er möge feinen »rief mit»

nehmen, »eil ber ft. bergtetd^en nad) ber 5£afel anzunehmen pflege. 9118 nun |ur Xifd>

jeit ber ft. berein tommt unb feine 9tunbe bei ben ©fiften tnadjt, ftefjt ber ©. neben
sJBraun ; ber ft. rebet erft mit ©raun, unb bann: ,(Buten lag §crr ©ifd)of, wie gerjtS.

Sie b>ben ja roohl einen ©rief, geben €ie t)er." 3)er ©tfd)of fud)t gefd)toinb feinen

SBrief auS ber £afd)e, ber ft. nimmt ib^n, marf$irt bamit in fein 3intmer, legt i$n forg»

faltig auf ben ©<$reibtifdfc, tommt roieber unb fd)idt eine tat^oUfd)e SJame jum 5Bif<W,

mit einem 9Bt% na< feiner SBeife; bann ju tifa^e. «ad) ber Xafel gcroö^ntia^e ßaffee*

Unterhaltung. Sann: «flbieu, meine Herren." fRun lagt er ©raun in fein Limmer

fommen unb fTagt : „2BaS »in er benn V (nömlid) ber ^abft.) ©raun fagt : (Es t)anble

ftch um $erfieOung beS ©iStb^umS. Darauf erroibert er: vOt)! mir haben fein (Selb!"

3)a8 ift bie ganje ®ejd)td)te. Vud) fein ©ort hat ber ©ifetjof roegen feiner €>ad)e an»

bringen fönnen unb ift geflern roieber abgefahren.

«) ©gl. b. ©hbel, I. 6. 366.

26*
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mürben nur ein (SljaoS biöergirenber Meinungen geben, bie am (Snbe oon

D. unb $r. ju fcr)licf)ten feuen; warum nicht lieber gleich fict) einigen!

9cun wirb noct) einmal ba$ beibehalten be§ Interim bamit bringend

empfohlen, bajj man baburcfj auch bie 5taÖe wegen Knerlennung bei

engeren 93unbe8ftaat3 pp. auf eine SBeife umgebe, bie feinem £ljeile pia-

jubi$irlich feo.

Da3 Ding ift nun fo grunbfalfct) — ba$ ^Behaupten be8 Interim

unb ißerweijen be8 übrigen auf ba8 Definitivum, ber SBerjudj, bie

reibet mit bem Interim wegen beS engern 93unbe8ftaat3 ju bupiren, ba§

man e3 mit @fel lieft, jumat alle biefe kniffe fo platt am Dage liegen.

Snbefc liejj man bie ßeute in Arfurt fort operiren. Öftreid) ging auf

bie Sache nicht ein, berief bie SBeootlmäehtigten aU Plenum unb faßte

ba8 ©öftem ber Majorität auf.
l
) DaS jcheint bie Seben&geifter mieber

jer)r aufgeregt ju ^aben. üRan lieg nun bie Etagen nach §annot>er unb

Bresben abgeben (ein fuperlatio miferabte« SRachmert; mir ^abenS aus

DreSben befommen ; reine Dummheit), unb nun mujj eine weitere SWinifier-

conferenj Statt gefunben fjaben, wo man bie grage dorn Kriege ernftlid)

aufgeworfen. Da f>at ©toethaufen -) erflart, Sfrieg ju unternehmen je»)

unmöglich, unb nun t)at man bie Antwort oom 3. 2Rai 3
) an ßftreich ab-

geben laffen. worin man jwar fich oon granlfurt nicht loäfagt, aber gegen

bie Dualität be3 Plenum unb öor allen Dingen gegen bie öftreichifäen

$rafibialrechte proteftirt. Dieje fcheinen ©auptftein be8 Slnfto&e». Unter

bemfelben Datum r)ot man benn auch o°n ©raunfchweig eine wahrhaft

unoerjchamte 9cote (jowie bie ©ebienten bie Dummheiten ber #erren über-

treiben) wegen ber SWilitärconoention an Öftreich ergehen laffen, worin bie

£ljeorie, ber 23unb beftelje fort, aber ohne SBerfaffung (??), er fett nic^t

einmal ein ©taatenbunb mehr u. bgl., auf ba8 albernfte unb plumpfte über«

trieben wirb. @8 ift mir, als hätte man nur ben SBoljen oon bort üerfctnefeen

(äffen.

3nbe6 ift bie ßftreichifche Snftructton für Zfytn am 30. toerfertigt.

($on $hun treibt Jtnefebeef, ben ich freilich nic^t für infallibel halte:

caractere franc et loyal, marchant directement sur son bnt saus

regarder ni ä droite ni a gauche, s'egarant parfois un peu par

exces de zele; mais ne craignant jamais de compromettre
sa responsabilite). Darin ift bie Shcorie beS plenum aufgehellt.

») (Sircularfäjreiben öom 26. Styril.

3
) $)er ÄriegSminifier.

3
) $eutf$c (S^ronif 1850, I. ©. 196. ^reu&en »olle fiä) Uber bte ^Beteiligung

an ber gfranfturter SJerfammlung junfid)|t mit feinen SBerbünbeten benehmen, roeldje )n

einem ftürftentage auf ben 8. SKai eingelaben feien.
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$lu§ ber folgt, bafj alle für bie ©ejd)äft§orbnung be§ pleni aufgeteilte

fRegeln üöHige Änwenbung ftnben; oor allem Übet ßeitung ber 93eratljung

unb ©timment>er$ältnif} — alfo art. V u. VI ber 9351. unb 57 ber 2S@9l.

SÖoti unmefentlid)en görmlidjfeiten unb $u Üngftlirfjer 93eobad)tung ber

<5tefd)äft8orbnung {oll jebod) Äbftanb genommen werben, um ber93e[d)ulbigung

üoräubeugen, bafe man ju ber früheren (Sinridjtung be$ 93unbe8organ8

5urücffeljren wolle. $)aljin wirb art. VII ber 9391. gejault, man fönne

Vorbereitung burd) einen $lu$jcf)ufc eintreten laffen. (Sin §aupttl)cil ber

Snftruction betrifft ba& 95erljältni& ju Sßreufien. Äomme Sßreujjen, fo

unterwerfe e8 fid) aud) ber Sbee ber Sßlenaroerfammlung. 3ögere e8, (o

ntüffe man etma8 warten. Steigere e8, fo fett 8tetf)t unb Sßflidjt, bie 93er«

tjanblung ju beginnen, über ein üroöifori[d)e8 JDrgan ju befdjliefeen unb

&ur &u8fül|rung ju fdjreiten, ben Seitritt aber öorjubeljalten. 2)ie[e8 SRed)t

be8 9Weljr$eit8befd)luffe8 wirb auf einen Sßlenarbefd)lufj de 14/11. 1816

(Weier p. 40) unb bie oorläupge ©efdjäftSorbnung [geftüfct], wo allerbing8

ein fold)e8 93erfaljren anerfannt ift. @8 ift baoon bie Siebe, bafe man ba8

SKedjt Ijabe, bie 333eigernben be8 93unbe8brud)8 fdjulbig $u erflaren, unb

wirb au8brücflicf) gejagt, bafj man Sßreufjen mit bem 93unbe öom 26;5. 49
— ber ber $reufeifd)e ©onberbunb genannt wirb — entjdjieben jurücf-

roeifen müffe. — 3)a8 ift nun älter als bie Sßreufj. ©rflärung Dorn 3., bie

aber in ber Xlmt gar ntcr)t fo geljarnifdjt unb unioniftifet) ausfielt, wie in

ben 3eitungänu^ügen, unb bie einen eigenen (Sommentar baburd) erhält,

baß ba§ Stefultat ber 93ertiner (Sonferenj ba^in geljt (wie e8 wenigstens

ber ßönig am 9. bem f^ilrftertcongreffe au8gejprod)en), bofj man bie

beftnitioe Srflärung über bie Union auftriebt, bi8 nad) ber gran!-

furter 95erljanblung. 68 ift mir fyiernad) !(ar, bafj Sßreufjen fommen

wirb, bafj e8 gegen bie ^(enarform proteftiren, ba& Öftreid) biefen Sßroteft

auf feinen fenntlidjen Unmürben berufen laffen wirb, unb bann wirb man
entrer en matiere.

2öa8 nun Öfrreid)8 Stellung angebt, fo ift oon äBidjtigfeit ju

roiffen, bafj SRujjlano barauf Inngewiefen l)at, bafj man wo^lt^ue, fid)

ftreng an ba8 93unbe8red)t $u galten, darauf Ijat man bie $ufnal>me

oon Ungarn unb ber Sombarbei aufgegeben, ©alijien fdjeint man nod) ju

behaupten, melleidjt, um bamit Sßreu&en bie 93rücfe $ur SRerirabe mit Oft-

preufjen ju bauen.

SWacf) allem biefem werben ©ie bort eine intereffante (Sntmidlung

erleben, um beren Beobachtung id) meiner traurigen 2. (Sammer gegenüber

©ie faft beneibe. Die oon Öftreid) öorjufd)lagenbe gorm beS *ßrottiforii

oon 9 (Stimmen (Ö. u. Sßr. je 2) fönnen wir un8 gefallen laffen. $)aä

3)eftnitioum wirb nid)t fo fd)neK gelten, Sßreufjen wirb aber jefct bei jeber
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Sonftruftion im företfüdrften genitivo fielen, $on jenen 9 «Stimmen

Ijat e8 nur auf feine 2 ju rennen, unb öon ben alten 17 werben aud? 9

entfdueben miberwärtig unb bie jufammengefefoten gänjlidj gehalten fenn.

Um fo me^r wirb $reufjen auf Sinftimmigfeit beharren, bie ja beim

fcefinitiöo unerläfjlic$. eben bcjftalb wirb ba3 ¥r"öiforium bauemb fenn.

©aiern will mit allem 5ufrieben jemt, aber ben jmei ©ro&en feint

flRajorität jugefte^en. fßon ber SBolfSoertretung ift faum bie Siebe; um fo

meljr werben wir barauf unb auf bie Drganijation be« 93erein*wefen8 (ein

©ebanfe, ben au$ eine Seidiger glugjdirift „©taatSaflmadjt, öon einen

e$rlid>en fceutföen" oertritt) galten mttffen. <&S wirb nid)t unfere Stellung

fetin, Sßläne biefer Ärt aufstellen unb uns ben SRuljm baoon anzueignen;

aber wenn wir maajen fönnen, bog anbere ben ©ebanfen fyiben, fo tonnten

wir jur (2£ntwi<flung unb ÄuSbilbung mitwirfen. 3$ glaube, wir fte^en

babei am beften nia^t in ber erfreu fiinie. $)oc& ba8 ift erft $u beurteilen,

wenn bie fieute bort finb.

3tyre 9caa^ria^ten über SBtener 3uftänbe finb unfdj&febar, man j^eint

bort waljrlidj fdjwadj ju fetin, Übrigend fä^eint man bie ©taatSetn^eit,

worauf $reufjen fieb, in ber iHote Dom 3/5. fteift, aufzugeben. Sfyre 2Bin!e

toegen $armftabt Ijaben fid) trefftiä) beftätigt. — UebrigenS tröfte ©ort

biefe gürftlidjfeiten ! — 3n SBerlin ift am 9. bie $auj>t'gfirfteneonferenj

gemefen, wo ber Äönig eine lange Siebe gehalten, bie Union unb (Srfurter

Sefcrjlüffe gepriefen, Übrigend gefagt I)at, bafc jeher frei feti, er feinem etwa*

nacfjtragen wolle, ber ger)e; unb am (£nbe bie (Srllärung bis na$ ber

frankfurter (Konferenz aufgehoben. — darauf Ijat ber ©rofjfyerjog Don

58 oben bie blofc complimentirenbe Antwort gegeben. 2)amit aber ftefiie

jo. ®3 waren 3 2lnficf)ten: Slntiunioniftifcf) (Äurljeffen, 2Recflenburg»©treli$\

©otf>ai|d) (fioburg unb ©Ibenburg), ni Tun ni l'autre (aftetflenburg*

©djroerin u. f.
w.). SBor ber $autitfcene war ßonferenj beim Äurfürften.

$>a probucirte Coburg eine Antwort, bie fid) mit §aut unb $aar bem

% . . . . oerfdjrieb. $)a8 wollte ber Äurfürft niä^t; barüber heftiger 3fln*

mit Olbenburg; allein bie 2Rer)rl)eit fiel bem Äurfürften bei. $affenpfl"5

mujjte eine Antwort (abreiben, unb SBaben würbe beauftragt, fie $n galten,

weil ber ßurfürft auf ben doyen d'age Olbenburg §u böje war. ') 3m

übrigen täpptfe^e töangftreitigfeiten. $)er $erjog oon SBraunfdjweig iß bei

Xafcl nidjt gewejen, franf geworben unb nad> S8raunf$weig jurücf.

tollfte finb bcefe Olbenburger, bie über bie 3Raaften bumm, burd) bie »er«

festen ©abritte gegen ir)re ©tänbe fidj felbft nun gang Derljefct faben. $!er

•) 93gl. Uber bie Vorgänge fcerjog <£rnfl II. Don Sac$fem6oburg: Vu8 tneintn

ßtben, I. 6. 558 ff. $ie $rotolofle ber SRimftertaHöitfewttien öom 10.— 14. Stoi

$eutf$e Storni 1850, I. 6. 200.
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(Srojtöeraog mar f>ier, aber SBennigfen f)at webet mit if>m noefj mit ©Jen*

beeret l

) irgenb ma8 anfangen fönnen. 3Eeoenborff fjnt bem Orrbgroffterjog,

ber Üftreid) jebeS Sßerbienft um $)eutjd)lanb beftritten, gejagt: ba8 Serbienft

bleibe if>m, SRobert Ölum tobgefdwffen ju f)aben! worüber jener ganj er-

fcfjrocfen.

b. 12.

3cf> fjoffte, f)eute nodj etwas bjnjufügen ju fönnen; aber e8 ift mir

nidt)td 5Uge!ommen. fieben Sie atjo woljl. 2Bal)rfa)einlief> werben bie

JBer^anblungen ber nöct)ften SBodjen ein ernfteS ©tubium be8 93unbe§re(f)t8,

namentlia^ ber ©ebanfen oon 1816—1819 notljmenbig madjen. Quis putarat.

3$r

«r. 200. grantfurt, 15. SKai.

3d) wollte Sfynen, tyeuerfter greunb, gerabe {abreiben, als 3fjr reifer

S3rief oom 13. [rect. 11. u. 12.] anfommt. 9fam fnüpfe idj g(eid) an ben

an, unb $mar junäc^ft an ba8 mitgeteilte Urtfyeil $nefebccf3 über ©raf

Xtjun, ba& idj burd)au$ beftätigen mujj. @raf £Imn §at oom erften

$lugenblirfe an fid) $u mir jetyr freunbjcfMftlid) gefieflt, ma8 ief> anfangt in

^Inbetractjt ber SBiener (ganj aflein 9ted)berg jur fiaft faflenben) 2Bünfd>e

gegen miaj, etwas abjuteljnen (uefjte, als id) aber be$ ©rajen burd) unb

burd) eble 9totur erfannte, gern angenommen §abe. @r ift be8 beften

2öiflen3, ber entjtt^iebenften (Energie ooH, tyat aber leiber oon ©efcfyäften

feine 3bee, nid^t einmal oon ber formalen ©eljanblung. S)ie3 ift über*

fyaupt bie fä^wadje Seite ber anwefenben ©eooHmäduigten ; feiner weift

recfyt oon ben fingen. SWit bem ©rafen Xfjun aber fyabe tri) nun bie

Situation red|t burd) unb buref) befprod)en unb e$ ift mir gelungen, ben*

felben ganj unb gar auf biefefbe fiinie mit meinen &nfid)ten bringen.

3cf> $abe if)tn nun fotgenben $(an oorgelegt, ber fidj an ben möglichen

$lu3fan bei berliner gürften»(5ongreffe8 fnüpft. Stofc man bort fid) ganj

oon ber 93ejd)idung grantfurts enthalten werbe, ift ni$t anjuneljmen,

ebenfo wenig wirb man e$ oerfud)en, Sßreufjen als alleinigen 9xepräjentanten

ber Union agiren ju (äffen; üielmeljr werben bie einzelnen 2Hitglieber ber

Union Ijier erfdjeinen unb nad) gemeinfamen Snftruftionen agiren. ©efd)ief)t

ba£, fo fommt ljier nid)t3 ju Stanbe. ^reu^en wirb bann a(3 Somiffion

ftefy eintafjen, aber nur auf SReoifion ber iBunbe$«93erfaffung unter ber

SSebingung, bafe bie $3unbe$*(£ontiffion, wenn aud) üielleicfyt in abgefd)mäd)ter

gorm, einftweiten fortbeftetye. $)ann aber fommt bie föeoifion niemals ju

)) 9Rinifteriolrat^ für bie ou8»drtiö«n Angelegenheiten.
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@nbe, unb bie (Jomiffton Befielt Bis jut näcfjften SReoolution. ftommt

nun $reufjen unb bie ©einen unb ernennen ben Songrefj als 53unbe3«

$tenar*iBerfamm(ung, alfo aucf) OefterreichS ^ßröftbiatrec^t an — fo tft

freilief) nicfjts $u machen unb mu§ man ft<h bann mit ©ebulb tuaffnen

unb auf Oefterretcrjä (S^rüdjfeit oertrauen, freiließ unter ferjr ungünstigen

Umftanben. 3)iefer JJatl tft aber taum $u ermarten, benn ^ßreufjen fprid^t

ja ber SSerfammlung entfehieben ben (Straftet beS $(ent unb Oefterretdj

ba8 $räftbialrecht ab. SGBeit biefeS aber bie 93aft8 tft, auf melier Oefter-

reicJ» opertrt, !ann eS unter feiner 93ebingung baoon abgeben. ($a8 tft

auch, wie ©raf Elrnn mir jagte, ber fefte SBiUe in SEBien.) S)arau8 folgt,

bafs, wenn bie Union8«©lieber anfommen unb Eintritt motten in bie 93er-

fammtung, ofme fie jeboch a(8 Stenum anjuerfennen, baS Sßrafibium ihnen

ben Eintritt nicht geftatten fann. $a8 nun gäbe bitterböfe ©cenen, bie

möglichft gu öermeiben finb, — bor benen aber ©raf $hun nict)t recüfiren

wirb. Um nun jmifdjen all biefen Ätibpen burc^jufdjiffen unb ben X^at-

fachen, auf beren ©oben $reu|en fich fteflt, X^atfoa^en entgegenjufteflen,

motten mir oerjudjen, ba8 Sßrooijorium fertig ju machen ohne $reufeen.

©rjehreefen ©ie nicht über einen anfehetnenb fo leic^tftnnigen ©ebanfen.

Defterreich Ijat ertlärt, bie SSerhanblungen über baS neue Sentratorgan

follten am 10. 2Hai beginnen, binnen 14 Sagen ju (Snbe fein. Stenn

Oefterreid) biefen Dermin, ben e8 ftd) unb ben Änbern gefegt hat, inne-

hält unb baS Organ bis jum 24. 2ftai befd^toffen mirb, fann 92iemanb

Defterreich beB ?Dcana,elä an Soüalttät anflogen, — obgleich natürlich

Sßiemanb glaubt, bafj O., bad fo lange gejögert unb gezaubert, fo ent*

jd)toffen borangehen merbe; ift ja boct) bie 93afi8 ber ganjen ^reufcijdjen

^olitif ber ©ebanfe, bajj O. weber ben SEBiflen noch bie 9ftad)t ^abe, fein,

^reujjjenS, ^Beginnen &u ^inbern. SBir motten alfo, um e8 furj jagen,

roenn ber ^Berliner dürften • (Songreg nicht eine entjcrjieben bernünftige

SBenbung in Sßreufjen« *ßo(itif herbeiführt, baS neue ^rooiforium bis jutn

24. fertig machen. $ann motten mir (ober fönnen mir) baS fertig 58e-

föloffene in Defterreich« $änbe legen, bamit eS baSfelbe at8 SafiS &u

Unterrjanblungen mit Sßreujjen benufce. S)ann r)at Oefterreiä) in biefetn

SSefcfjluffe eines £entral»0rgan8, baS e8 jeben Slugenbticf einlegen fann,

eine ungteid) fetjärfere SBaffe, als Sßreujjen mit feiner fo (oefer jufammen»

hängenben Union. 93efdaliegen mir baS 3)ireftortum am 24., legen mir

bie Unterhaltungen in Oefterreich$ $änbe, fefeen aber einen Dermin etroa

oon 14 Sagen, fo bürfte bamit eine oottftänbige SBenbung eingetreten fein;

geht O. bann, mie eS mug, mit ber (Sinfefeung beS ^ireftoriumS ooran,

fo mufj $r. fid) fügen — ober ba8 ©chmert jiehen. Unb bafe ba«

nicht fann — ba« ift ftar unb fagt ja, mie ©ie mir f^rieben, auch ®to<*'
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Raufen. — S)a« ift, etwa« fonfu« bargelegt (benn ich |abe ßeute im

Simmer), mein $tan. ©raf ^un iß (bis geftern SKorgen fchmantte er

nocf), am 12. legte ich ihm benfelben juerft bor, feit geftern früh aber ift

er mit fieib unb ©eete barauf eingegangen) feft entfchfoffen, bie (Sache fo

burchsufüljrett, mir ^aben fie bis in« detail hinein bejprochen, feine

Snjrruftionen hemmen ihn nicht, ©eftern haben mir eine oertraultche Be-

forechung mit SReinharb, Xulanber, Roftifc
1
) unb Baumbacf} gehabt, bie

fich ebenfalls bafür erftärt höben. SKorgen ^aben mir eine formelle

©tfeung, morin ber ©haratter ber B.'Penar»Berfammfung unb be3 Oefter«

ret$ifd)en Sßräfibii recf>t affict)irt unb accentuirt mirb, unb moöon mir ba«

Sßrotofofl beljuf Äufforberung jur 53efcf)i<fung be« $(eni an bie Regierungen

oerfenben motten. Bi« jum 24 bann ftnb ohne S^^fet noch Beoott*

märfjtigte oon 2KecHenburg»©trelt|j, öiefleicht auch ©chmerin, $)armftabt

unb ÜRaffau ba; in $5arm[tabt ift neue« ©chmanfen, meil bie ®agernfd)e

Sßarrt>ei mit TOact)t operirt; hoffentlich mirb e« übermunben, mo nicht,

geben mir boch öoran. — ©dingt unfer $Ian, fo ift Oesterreich in einer

Söctfe engagtrt, ja man fönnte fagen, fompromittirt, ba| e« bie ©acrje

burchfectjten mufc unb mirb. Unb ein fo!cr)ed ©ireftorium mit feiner

(Gruppen *(£inthettung, bie in ber alten ©tamme«thei(ung eine feljr natür-

liche Berechtigung unb Begrünbung §at, ift Sitte« roaä mir brauchen.

Sltt bie weiteren ©ebanlen oon Vertretung ber Nation, Bunbe«*©ericht

u. f.
m. u.

f.
m. lehnen fidt) einfach baran. 3$ hö& oem ®r- ^un ÖU$

einen Sßfan oorgelegt über bie Organtfation ber Behörbe: 1) 2)ie SKilttar*

Berfaffung unb B.'3Jttlitär*(£omiffion Imben fich als jroectmäjjtg ermiefen,

alfo $erftettung biefer mit bebeutenberen Befugniffen innerhalb ihre« Reffort«;

— ba« jeigt auch ben SBeg für 2) ba« 2Rarine*$)epartement. 3) ginanjen —

:

einfache (£afjen»BermaItung. Bleiben bie juribifchen, biplomatifthen, Politiken

fragen. 2)iefe (afe ich jufammen (benn mie mären fie $. 03. in ber

©cfjteSmigichen, in ber Sftecflenburgfctjen u. a. gragen &u trennen?), bifbe

au« ben 7 SRitgliebern be« $)ireftorium« eine ©omijfion oon 5 SRitgtiebern,

morin Oefterreich unb Sßreufjen oorab unb ftänbig fijjen, aber nur mit

einer «Stimme jebe$, bie beiben übrigen als ©uppleant« ober ju jeitmeifer

(Srgän$ung unb 2öccf)feL $)iefe ©omiffion leitet bie Angelegenheiten unb

läfct fte burch §ütf«arbeiter (mie SRetteniu«, Biegeleben, menn bie bleiben

u. f.
m.) bearbeiten. Vielleicht !ann man noch einen höthften SluSjchujj oon

3 URitgüebern machen, Oeftcrretd) unb $reu(jen ftänbig unb ba« 3 te ÄWitglieb

ade 3 Monat mecfjfefab, 5ur eigentlichen (Jjecutioe u. bergl. S)och ba«

finb Sitte« noch w>5* ©ebanfen. SBenn mir nur Seute hätten, bie etma«

') @ef). SRatf) Wo\t\% unb 3flnftnbotf, Ä. 6äd)ftfd)er ?Beüoamä^ttflter.
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t>on ben fingen rotteten! 2Bie mir'8 an pofittoen Äenntniffen fc^tt,

empftnbe id) ju meiner SBerjmeiflung täglidj; — in bie|en Xreiben aber

ifi eS unmöglid), etwa« nachholen, unb fo muß man benn fe^en, wie

e3 geljt. SWein ©Ott! wenn ©ie hier waten — wie würben bann bie

©adjen gelten!

9?un will idj S^nen aber nodj jum ©djlufj oon ganjem £>erjen

ban!enf bafc ©ie midj auf« 9ieue beoollmäd)tigt haben, trofr ber SRedjberg*

fd>en Sntriguen. Dafe oon ihm ber ©treid> ganj allein ausgebt, ift gar

feine grage; Sürft ©chwarjenberg weife oiefleidjt gar nid>t einmal barum.

9ted)berg tfjeilt jefot mit X^ierrn ') ba8 Referat in ben Deutfdjen ©ad)en

unb ^at granffurt au#jcfjüc&lid). g. ©djwarjenberg aber f>at bie ©ejanbten

pp. fd)on Dörfer oielfad) einfad) an ©raf 9fed)berg oerwiefen, worüber

ferner nidjt wenig böje war. 91. fdjeint aber an ©raf ^Slaten einen will*

tommenen Kröger für feine griefs gegen mich gefunben ju ^aben. Das
ßomijche ift, bafj g. Schwakenberg im December 49 mich auf baS Un-

geheuerfte empfohlen fjat unb nach 5 Monaten einer ganj thätigfeitslofen

Amtsführung fofl er meine Abberufung betreiben.

2Ba§ ift boct) biefer berliner gürften»(£ongrefj für eine elenbe garce!

tiefer toQgeworbene Äoburger, ber alte ©ro^erjog oon Ottenburg! Unb
ber gute Äönig oon Sßr., ber oergebend ^ord^t unb horc$i, ob ba8 morituri

te salutant erf(r)aflef
was aber ntdjt fommt, weit bie Seute noch ßuft $um

fieben haben! Do* genug! $„n ©erjen ber 3forige

D.

$eut oor einem 3aljre übernahm id) ba$ URinifterium

!

»r. 201. granffurt, 16. 2Rai.

2Bir ^aben atfo, wie ©ie, Iiebfter greunb, aus meinem feurigen

^Berichte fet)en werben, ^eute ©ifeung gehabt unb bie ©ad)e in Angriff

genommen. Aber ba bie Defterreidufche Vorlage fo gar feinen Inhalts«

punft giebt, fo ift noch 5llle8 ju machen unb ollen 10 SRitgtiebern fehlt

e* an ben nötigen Äenntniffcn. Die Somiffion foll jefet 93orfd)lage machen

— mir ^aben ©ebanfen au8getaufd)t, gu benen id) bie SRubrifen angab,

bie mir in bem 9togenblicfe gegenwärtig waren unb wo oiefleicfft nod) 95e-

beutenbe« fehlt: Warnen ($rooiforif(he95unbe^(£entrat.59ehörbe? Gomijjion

ift ju untergeorbnet, weil bie üttitglieber nicht (Somiffare im ©inne be*

jefrigen Interim« finb). Dauer (1. 3an. 1851? Simburg forbert ein

beftimmte« Datum, nid)t unbeftimmte 3«t bis jur SSoflenbung be« Depnitiot),

Sompetenj (bie be8 engern föathe« unb ber 39.»(£omifjion? Soflgiebung

») ftretyerr öon fc&ierrp, $of. unb 9Jtiniflerialratt).
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bct 39unbe8-©efefee — Verwaltung — öffentliche ©i^ertyit?), ©erf)ältnijj

jum $lenum, ba8 neben tljr befielen bleibt, 3)ann bie fernere gcage bei

©utiat'Stimmen — wie fie ju ©tanbe gebraut werben foflen? foll

ot)ne SB eitere* ber 9Rädjtigfte bie ©timme führen? ®ann mirb'8

feigen, $annooer wolle Dlbenburg— ffiürtemberg wolle ©oben mebiatiftren.

Söätjlen? ober bann fonn in beT 9?orbbeutjü)en ©ruppe Dlbenburg, in ber

©äajfijcfjen Coburg on bie ©pijje !omnten. SBerfjältnijj ber ©lieber einer

©ruppe ju bem ftimmfüf)renben SRitgliebe — Snftruftionen — 2Rittl)eilungen

pp. 3)ie Snftruftionen j. 93. tönnten oQe ju einer ©nippe gehörigen

©lieber it)rem 83eOoHmä<$tigten jum $(enum erteilen, unb biefe Oer»

ftonbigen fiel) feter barüber, wenn fidj nid)t etwo bie Regierungen ber

©ruppe japn borfjer unter einonber oerftonbigt. 5ür jefct maa)t bie

9Rürfficl)t auf bie Stellung ber Union, ju ber all bie kleinen gehören,

bie jefet in ben ©nippen untergebracht werben, biefe Srage fdjmer, bie

unter geioöf)niicf)en ©erljälrniffen fonft fo fcfywer nicf)t fein würbe. —
<£nblid) Drganifotion ber 93et)örbe unb 9ttecf)am8mu8 berfetben. $ier

Überrafdjte und ©raf Xljun im ©erlaufe ber Sefpredjung bur$ eine

Änfid)t — nämlict) bie, bog eine SBel>örbe Don 7 SRitgliebern mit 9 Stimmen

bod) mof)l ju fdjwerfällig (ein werbe, ob's nid^t beffer fei, bie (Ejecutioe in

bie §änbe oon 3^™, natürlich Oefterreid) unb Sßreujjen, ju legen? fo

aber, bafj bie Unbern bie fortlaufenbe (Sontrole pp. behielten, $a $ljun

uns geftem Äbenb feine 3taftruftionen mitgeteilt, audj fyute, wie früher

fdjon, erflärt Ijatte, aufjer bem SBlatte mit ber ©timmen*93ertt)eilung feabe

er feine Vorlage, fragte id) it)n, ob er ju folgern Antrage oon SBten aus

inftruirt fei. $aS naljm er entjdjieben in ftbrebe, bin id> aud) äberjeugt;

e$ finb aber bie ©inflüfterungen oon Äübect, bie ba gewirft l)aben, otefleid>t

rticrjt oljne Sßreufjifdfen (Sinfluji auf biefen (enteren. SRun aber t)abe idj

biefe 3bee, bie $f)un nodj obenbrein als Äbber für Sßreu&en gab, fo ent*

{Rieben unb $war auf baS Sßrincip einge^enb befämpft, bafc S)eutfd)lanb

eben am ^Dualismus $u ©runbe gegangen pp., bafj 2t)un in ber ©omiffion

mit feiner 3bee gewiß nic^t wieber fommen wirb. Obenbrein würbe er ja

aud) im Plenum nia^t bamit burd)bringen. Äber eS ift oon SBidjttgfeit,

auf bergleidjen Keine ^eroorfprünge ju aalten unb fofort auf ben ßopf ju

treten. — 3Me ©ifoung bauerte bis fpäujin; nun ift 3)iner bei ©d)önb,als,

wo alle SeOoKmäd)tigte finb, unb ba wirb bie (Somiffion ber 4 (2t)un,

9flof% SReinljarb unb id>) erft borgen Wittag jufammentreten. 93i3

Dienstag ober 9Kittmod) natt) Sßftngften follen wir fertig fein, — wie baS

werben wirb, mag ©ott wiffen. Äönnte id) ©ie, liebfter greunb, nur

einmal auf eine ©tunbe fpredjen! £aben ©ie aber, wenn bieje 3C^«
bei 3^nen anfommen, ein falbes ©tünba^en rut)ige 3«^ fo »«fe« @«
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mir einige« oon 3been auf'8 Rapier; biefetben fhtben bie8mat eine feljr

gute Statt, b. f}. (Eingang bei betten, bie barüber bestiegen follen. 3)ajj

£übecf bteSmat au8 $l>un frrad>, erfa$ idj aud) barauS, bafj ST^un bei ber

$rage oon bei Organifation mit bem SEBunfdje ^eroorplafcte, bie jefcigen

Slngeftellten möchten beladen »erben, darauf tyelt id) inidj oerpflidjtet, gu

enuiebern, mie bie ©ad)e fo ftänbe, bafj alle Soften boppelt, unb jmar mit

Defterreidjern unb $reufjen befefct roorben jeien, unter &u$jd)ufj aller

Slnbern, bie jum $ljeit entfaffen mären, jum $Ijeit au8brücHid) (mie £err

ü. SBillcrÄ pp.) als Oefterreid^er ober $reufjen bejeidmet morben maren,

oljne e3 ju fein, nur bamit fie bleiben tönnten. Dbenbrein merbe teiner

aud ber SBunbe$'(£affe, fonbern oon Oefterreid) ober 'ißreufjen be3ar)(t; »er

fülle nun enttaffen merben: bie Oefterreidjer ober bie ^reufjen? meine

21nfid)t (ei, bafj uur bie bleiben tönnten, bie au« ber 93unbe3»(£affe befolbet

mürben (alte SBeamte oom 33unbe8tage Ijer), afle übrigen aber, meil fie

jefct angeftellt geroefen, entlaffen mürben, unb nad)t)er fidj frage, ob man
einjetne oon iljnen mieber einteilen mofle. 3$ ermahne baS nur, meit'8

ebenfalls d)aratteriftifd) unb man nidjt fdfroff genug allen berartigen (belüften

entgegentreten fann. <v.

SJjren ©rief oom 15., befter greunb, erhielt id) r)eute am 17., bem
^a^re^tage be$ 93egtnn3 jener ^Berliner SBerljanblung, unb idj münfdje üon
ganjem §er$en, bafj bie Sljrige gtüdttc^er oor fidj geljen möge, ©ie finb

oon ben ^Berliner SBericr)tien unterria^tet; id) brause baoon nidjt &u reben.

Ob ©ie baä ^ßreufj. ©abreiben an ben ©efanbten in (Sooentwgen über bie

©enbung oon SBelom fennen, meifj id) nidjt. (2:8 ift ba8 bis gur ÜRaioetät

traurige Setenntntfj, bog man burd) bie ©ünbe ber griebengpräliminarien

öom 10/7. o. 3- in bie Sage gefommen, meber rüd» nod) oormärt8 ju

roiffen. SBegen ©rfjleäroig fyabe man nidjt8 erreidjen tönnen, aber megen

$olftein Ijabe man aud) nid)t8 erreid)t. sJftan miß nun einen f. g einfachen

^rieben fcfjliefjen, b. Ij. nidjt einen einfältigen, fonbern einen Jrieben, bei

bem man aHe8 offen lägt, felbft bie 2Rögftd)teit, bafj bie $er&ogtl)ünier

fidj mieber ju fd)(agen anfangen S)ie $)anen motten aber nid)t in bie

^alle. 3dj Jjafc feit langer Qtit nid)t8 gefe^en, ma8 einen fo mibrigen

(Sinbrud auf midj gemacht tyätte. — 5)afj $roifd)en Öftreid) unb SRufjlanb

Sommunicationen über bie ?ßreufj. UKüitäroerträge, bie 9iufj(anb reprobtrt,

ftattgefunben, mirb oon SEBien gemelbet. dagegen mirb bie neutict) oon mir

gegebene 9?od»ricr)t, bafj man in SBien oon ber Stufnannte ber ganzen

«r. 202. |>annoOer, 17. 3Koi.
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3ttonard)ie in beit Söunb fturücffomme, jtueifel^aft. — 3to ber 2^at ift bie

ganje Sage ber ©inge öerfetyrt. — $)ie beiben §auptpuncte, bie öftreicfy

in ber 9ftünd)ner Sßropofition erreichen mollte, bie Hufnoljme ber ganzen

Sflonardjie, unb ber $Ut3fd)tu6 ber steinen, pnben in nichts [tarieren

SBiberftanb, als in bem nun aufgehellten ©runbfajje ber ©ültigfeit ber

iBunbeSOerfaffung. $)amit !ann Sßreufeen beibeS am SBejten befestigen,

tßreufjen aber, baS eben bie fRec^tc ber Steinen für fidj ausbeutet, unb bie

Öefammtmonardjie jurücfmeifet, proteftirt gegen bie SBunbeSöerfafjung, in

meldjer feine ©tärfe liegen mürbe. $>enn unter feiner IBebingung haben

bie kleinen fo diel ©emidjt als im SBunbe. ©er $lan, ben ©ie anbeuten,

ift entfd)ieben unb tüljn; ia) bin eine 3«tlang barüber im 3weifel gemefen;

allein unter ber SBorauSfefeung, bafj bie ©ad)e eben aucr) nur eine Sßropo-

fttion ift, unb nur eine ftnroenbung beS Sßrincip« oom 26/5. o. 3. in

onberer SBeife, mirb babei toenig $u erinnern femt. Öftreick) mirb baburd)

um fo meljr an bem ©runb)a£ beö 93unbe3 befeftigt; e8 mirb aber aUe§

barauf anfommen, bafj eS bie ©adje emft unb gemiffenljaft nehme. SBir

tonnen nad) unferen @runbfäfcen unb gerabe in ©emä^eit unfereS SBiber*

fprucf)3 gegen bie Sftündmer Sßropofition barauf eingeben, meil mir r)ter ben

©oben be8 9ted)t8 unter ben prüften Ijaben. $)ie föeunerform ^aben mir

und bereits gefallen (äffen. 9töd)t ju Oergeffen ift aber für bie ßonftruction

ber Stimmen, bog §annooer babei in eine ungünftige Sage fommt

Sßährenb ©adjfen Don 2800 m ©eelen 1757, SBürtemberg oon 3450 m
bo(t) 1743 m j)at, mirb $annooer bei 3830 m ©eelen nur 1775 m, alfo

minora haben, ©aneben ift ©annemart in ber ©ruppe fein angenehmer

SRioal, ©raunfdjroeig feinbfeüg, Olbenburg mifjrrauifd). $)ie (Ernennung

eineö 93ertreter3 bleibt alfo eine precäre ©ad)e unb mirb e$ alfo boppelt

nothmenbtg, aud) 53eöoflmäd)tigte jujutaffen, unb biefen eine nid>t ju fdjled)te

©tellung geben. S)ie 3Robaütaten ber ©ejcfjdftgfü^rung möd)te id) nid)t

meiter entroicfelt fetyen, a(8 unumgänglich notljroenbig ift. 5Denn e$ ift nid)t

gut, menn bie ©adje ba8 2lnfe!t)en erhält, al$ jolle ba8 ^ßrooiforium in$

^Definitivum übergeben. — ©e§r möchte id) aber münfdjen, bafj Öftreict)

bie 2ftünct)ner 3u^erun0eR megen Vertretung am 93unbe unb üöunbeä*

geriet)* aud) bei biefer Gelegenheit mieber erneuern mödjte. 9Ran barf biefe

ßüde nicrjt offen (äffen, an meld)e fidj g(eid) ba$ ©efdjrei über ^erfietlung

be§ ©unbefctagS anheften mürbe. $ud) ^ege id) felbft tytt fein unmäßiges

Vertrauen. S)ie 3&W Derer» °ic Öern ßtte8 mieber auf ben alten gujj

brächten, ift nur ju grofj. 3e mehr eS gelingt, SRuhe unb ©id)er^eit h***

aufteilen, je met}r bie Reformen in« fieben treten, um befto me^r bereut

man jene ffeigljeit, mit ber man 1848 oon ber ©refd^e lief, unb $a|t bie,

bie jtd) bamal« in bie iörefctje fteflten. $ier finb biefe Treibereien oon
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Xag §u läge mibriger. ßmar finb bie fieute ficf) barüber jiemlid) War,

bafc fie nid)t regieren tönnen, bafj e3 eine Unmögtid)feit ift, unjere ©teilen

eingunetymen; ober einftmeilen ge(tt)ie^t oQeS — mit (Erfolg, um ben Äönig

gegen und einzunehmen, unb bafj idj ber ©finbenborf bin, tönnen ©ie

benfen. ©eljr ^übfdt) Ijat bet £err fürjtict) gegen Düring gejagt: Sföur

©ennigfen fönne nodj einmal ein Staatsmann merben, wenn er reife, unb

Sßrott, ber Iwbe (Sinfid^t (er trüberjpridjt nie). — dlad) anberer Seite mufc

man aud> ba3 2luge richten. S)ie tßarifer guftänbe jerjeinen mir nichts

weniger als gefiebert. $)ie $a(ben Sftaferegeln mit bem Uöarjlredjt reijen,

of)ne ju Reifen; unb iö) ^a(te eine unglüdlicrje SSenbung ebenjo mbgüd),

als bafj bie Regierung enblid) einen Ärieg toom 3aune Bricht, um ba8 ©ol!

lo* ju werben. ©inb mir barauf gerüftet? — &uf beibe g&fle?

b. 18.

$er ©rief ift liegen blieben, barüber ift 3$r heutiger Bjnju gefommen.

SRun merben ©ie atterbingS $nftructionen erhalten. Ob biefe aber frfilj

genug fommen, ift bie Sfrage. 2)efetjalb {abreibe icf) meiter. 3)ie $reu§.

(Erflärungen im ©taat8an$eiger l
) u.

f.
m. ergeben redjt beutlict), »ie mantenb

jene ©arjtje ift. (58 gilt atfo, fie nid>t nodj einmal mie bure§ bie 2Rüncb,ner

©orjdftäge &u befeftigen. 5£>a9 füljrt mic§ auf bie Srage bon ber •äftetyrljeit.

3a) glaube, ba Sßreufeen gern $t>ei( nehmen möchte, aber ni<f)t tann, tljut

man gut, bie ©acf)e nict)t auf bie ©öifce ju fteffen, b. tj. man bejdjliefct

in Sfrantfurt, täfjt aber ben ©eitritt (ba8 SßrotoeoH) offen, unb beutet bie

2ßöglitt)teit non 2flobificationen an, roenn bie $auptprincipien anertanrrt

merben. 51(3 ©runbprincin ift nun immer bie ©ettung be8 ©unbe3rerf)t«

btd jur Äbänberung ju betrauten unter ftbmeifung aUer $ebuctionen Don

(Selten be8 ©unbe8 o$ne ©erfaffung. $reufjen tyat ba8 in ben Verträgen

anertannt ffiie rooßen fie baoon abtommen? ©ie freuen fid) audj fe^r,

bie ©ertrage anzugreifen; alfo feft baran gehalten. — SBeiter aber bürfen

mir nierjt bergeffen, bafj ba8 $(enum olme engereu 9fiatt) gar ni$t bunbel-

geje|jtid) ift, Ärt. VII ber ©$l. $)a8 ift bie fäjroac$e ©eite 3tyrer Sin-

fid)t, unb bejjfjalb müjjen ©ie borftdjtig fetm; man ttrirb baljinter faffen,

um fo meljr, a(8 audj bie Interpretation ber ©&. bem engern Statlj ju«

fte^t, 12. 14. 17. — (Sin meitereS ©runbörineip aber, ba3 ©ie ben

') SRebe be§ Äönifl§ in ber Sdjluftfitjuna, be5 OfürflenfonQreffeS, Staat§anjeigrr öom

16. 3Rai. — dtne |»reu^ifc^e 9tote Dom nämlichen Jage tyeilte beut oeflerreic^if^en Qk--

fanbten ba8 IRefuItat ber Verätzungen mit ben UnionSregierungen mit: 2$eilnafyne an

ber Sranffurter 95erfammlung, unter ^Jroteft gegen ben C^aracter berfelben all Plenum

ber früheren «unbeSberfammlung unb bie barau§ ^erjuleitenben $rfittbialbefugniffe

(S>eutfc^e C^ronit 1850, I. ©. 234).
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^ßreufjen entgegen galten müffen, ift bie Unmögltc^feit eines 53unbe8ftaatS

im SBunbe. 25as wollen fie burchbringen, aber eS geht nicht. (53 mujj

ein $aupttheil beS künftigen SunbeSrechtS feun, bie Separatoerträge, bie

mir nie entbehren tönnen, $u orbnen. Äber baS geht nur unter Oberauf*

ficht unb Schüfe beS IBunbeS. (Sin 3öunb im Sunbe, ber alle $mdt beS

SBunbeS bereinigt, fötieftt ben ©unb aus.

2SaS bie (Struppen angebt, (o möchte ich noch wünjer/en, baß Sujem-

Burg auS ber Sdjwäbifchen in bie §ejfifd)e tarne. $)iefe ift bie tleinfte unb

fchwächfte; 9cafjau unb fiujemburg oerwanbt. Und aber liegt baran, jwei

SRacrjbarn barin ju ^aben. Sftofel unb Ä^ein geben boef) auch nach SRaffau

beffere ©erbinbung als nach ©oben. 2)ie inneren ©erhältniffe in ben

©nippen finb aber eine grofje Schwierigteit. $aben bie Vertreter nicht

eine fefte Stellung, fo finb fie nid)tS nüfee. 34 befchalb gan$ ent*

jehieben oielmehr für bie alten Stimmen. 323a3 Ijaben benn bie 13—17. Stimme

je gelten fönnen? Sollen nun bemnäehft bie Königreiche bie Stimmen für

bie ©nippe führen, fo finb fie ©egenftanb oon Ärgwohn unb 3utrigue;

foCt mehrheitliche SBa^l ober gar 3nfiruction eintreten, fo finb fie nichts.

$annooer hQ* nun nicht btod bie X$ei (nannte oon SDännemarf, fonbem

auc^ bie ©inoerleibung ClbenburgS mit $u ermögen. ©effer wäre eS

noch, auf baS Arfurt' ^Berliner Softem oon halben Stimmen mit ©eoon*

mäehtigten $u lommen, als auf ein Softem oon SCBa^t. — 3m Sßrooijorio

ift freiließ baS alles nur f)älb mirtfam, aber ein $rototr)p; unb man wirb

ein gutes ^rooiforium nur machen, menn man baS $)efinitioum überall

oor klugen hat. — $i* Xhunfche Anficht oon ber (Sjecutioe burch 2 ift

fehr gefährlich/ unb Sie fyaben roohl gethan, ihr entgegen ju treten. Man
wirb fich mit ^reufjen aHerbing3 gern & tout prix oertragen. — 2Bir

Kleinen h°Den e*n 6anS anbereS 3ntereffe als Öftreich unb ^reujjen.

liefen ifts eben recht, menn bie ©nippen nichts gelten. Uns liegt alles

baran, fie jur ©ebeutung unb inneren geftigfeit ju bringen. 34 würbe

biefe „Sanbfrieben" für eine Hauptaufgabe fp&terer StaatSfunft h flltcn -

2ftan fann baran oieleS fnüpfen; bie biptomatifcfje unb Sonfularoertretung

u. f.
to. — ftber baS finb ungefangene 3^(4^ in bem jejjigen UnionSroaffer.

Ad vocem ^ßreufjen. ©eftern, am 17. 2Rai, fanb SBangenheim im

Hrchio bie geheimen Slrtüel oom 17. SJcai 1795, in benen ^reufjen fich

mit Srranheich oereinigt, $annooer en depöt ju nehmen, heute einen ©rief

beS £>erjog8 oon ©raunf4weig, barnach man 1798 in ©erlin (auf ben

Sorfcf)lag beS ^ringen Heinrich) bie $bee fyatk, (Englanb baS Sap 5U

geben, wenn eS ©annooer an $reuften abtrete. — ^Berichte beS alten 953aH-

moben fteQen inS flarfte ßicht, bog bie fcemarcationSlinie nichts als eine

^ßerftbte mar, bie Öftreich in unhaltbare Stellung brachte unb ben granjofen
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überall freie $anb gab. — ©o ein Slrrfjiö ift ein »ertracteS $>ing. $>ag

aber ift gemiji, fo batb ber 3"fianb $>eutfchlanb« nicht ööflig feft nach

Snnen unb Äujjen georbnet ift, giebt« feine ^reufjifche $olitif mehr, fonbern

nur eine rafenbe SButh, äffe» ju öerfcrjtingen, ohne bie Äraft baju.

ßeben ©ie wohl unb feiern ©ie fröhlich« ^ftngften.

3$ ^abe in ber ©tanbeoerfammlung ben ©achfenfpiegel nrieber gelefen.

5)a fterjt II, 1: Swar herren sich mit eyden zusamene sicheren, si

en bescheiden daz riche dar buzen, so haben si wider dem riebe

getan; unb in beut alten fianbfrieben ift be8 ßaijerä (Genehmigung «u*-

brüettich norbe^alten.

3$ (djiefe ben ©anstiften £>erm Alfter ju Shnen, tiebfter greunb, unb

ju ©r. SBennigfen mit bem (Entwürfe ju bem 93efct)Iuffe über bie neue

- ßentralgeroalt, fo wie id} mit $errn Don SRetnljarb barüber einig geworben

bin; bie beiben anbem sJJ£itglieber ber Gomiffton, @raf Xt)un unb SRoftifc,

toiffen noch ntd)t8 baoon, unb werben ilm erft ^eute 9Jacrjmirtag ober

SRorgen tennen lernen. (53 ift l)alt ^fuf^er-Ätbett unb ©ie würben maS

SlnbereÄ barau$ gemalt $aben; aber ©ie finb ja (eiber nict)t hier, obgleich

hier jefct wohl nötiger, als bort. Alfter foß mir nun oon ©raf ©ennigjen

meine 3nftruftionen pp. mitbringen, unb ©ie, tiebfter greunb, bitte i<h,

mir Sh^ Änfichten, ward auef) nur ganj flüchtig unb mit U3Ieiftift, über

ben (Entwurf notiren gu wollen. (Elfter geht heute 2Rontag Vormittag über

©iberid) unb ftöln nad) bort, fommt in $annober 3)in$tag früh <*n,

SDinStag im Saufe beä Jage* müffen ©ie Juanen, ein halbe* ©tünb^en su

berartigen ^otijen ju ftnbett. (Einiges möchte ich *w>W m °em (Entwürfe

erläutern, aber bie 3eit ift eben ju furj; bafc JB. bie (Euriatftimmen im

Spieno gu ©tanbe gebracht werben, b. h* bie ^träger berfelben oon ben

SRitgliebern einer ©runpe in ber ?ßlenar*SBerfammlung ernannt werben

jollen, geliebt, um gu behüten, ba| nicht etwa bie $Rorbbeutjcf)e öruppe

ben ®ro§h^og non Otbenburg, bie ©ächfijche ©ruppe ben $er&og *>ou

Coburg ernenne; bringt man fie erft auf bie ßinie ber $(nerfennung ber

$lenar«33erfammlung, bann fyat'S bamit feine ©efahr. Unb fo 2Jc*ancr)e3.

2)a& (Sange eben ein 9toth»ert, ein ßinb ber (Eile unb mangelhafter

föenntnifi, ober, wenn ©ie am (Snbe wollen, ooUftänbtger Unfenntnif). 3$
hoffe, baf} ich noch oa5u fomme, bem §errn ©Ifter einen frangöfijcrjen 93e«

rieht an ben Äönig mitzugeben, um gleich ©r. aKaj. ben $Ian oorgulegen,

3hr

Är. 203. Sranffurt, 20. 3flat.
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mag 3^ncn bann bie Einholung bet AHerhöchfien (Genehmigung, erleichtern

würbe. (Stfter fott bann 2Jcittemochen frü^ mieber abreifen unb trifft bann

am Donnerstag Nachmittag ^ier ein, Donnerstag flbenb ober greitag

borgen motten mir bann bie ©adje noch einmal üertrautich aber unter

dujie^ung aller SWitglieber burchfarechen. Daju tommen 3§re Sftofyen

aljo jebenfallS früt) genug. — Unfer $lan ift, roie ich Slmen fd^on neulich

fc^rieb, SfichtS ju übereilen, aber bie ©adejen fo borjubereiten, bajj ber S3e-

fct)lu6 in einer ©tunbe gefaxt merben tann, menn unS folcheS ^ter nöthig

erf(f>eint.

Da ©ct)erff nicht, wie feine Äbfidjt anfänglich mar, belmf 3nftruftionS*

Einholung nach bem |>aag gegangen ift, fo $at er auf meine Sitte 3för

P. M. über bie Sana! -Angelegenheit an baS ÜDcinifterium ber auSm. An*

gelegenheiten einge[chictt, unb Imt er barauf eine Äntmort befommen, bon

ber ich 3ljnen bie Slbfct)rtft beifüge. TOan t)at bort ben beften SBiflen, unb

menn ©ie einen l)albtoeg getieften SJcenjcfjen hinfäiffett, machen ©ie bie

<S>adje fertig.

ÜReueS oon hier fonft Nichts. aQergetreuefter

D.

9lr. 204. ©annober, 21. 9Wai, AbenbS.

@ben hnlb 9 Uhr bringt §err (Elfter mir 3hrc ©riefe, ©raf ©ennigfen

hatte er auch 1*4* gefunben, unb fo ift nicht baran &u benfen, bajj er

morgen früh nbreifen tönne. 3<h min baher ben ÜBerfuch machen, 3hnen
einige borläuftge bentbare SBinfe unb Zotigen jugehen ju (äffen.

©ie merben in biefen Xagen Qnftructionen erhalten, theilS eine blofje

farrago, mie SHeubourg fie oor unb nach §ujammenge|chrieben, meierte 3fr)ncrt

ju fdjiefen ich angeraten habe, meil boct) manches barin ift, roaS auf ein 93 c*

bürfntg aufmerf(am macht, ober einen ©ebanfen anfnüpfen lagt. —
bient baS afleä aber nur theilS 1) für bie SSermaltung ber SöunbeScom«

mijfion, theilS 2) für bie ^Bearbeitung ber SBerfaffung im $(eno.

gür baS Sßrobijorium aber merben ©ie auch Söemerfungen erholten

haben, unb jmar erft megen ber ©timmbertheilung. 3cf) tefje Ör°6eg ® e*

micht auf bie ©teKung ßujemburgS. — Dann aber auch roe
fl
cn oe* ©timm*

öerhaltniffeS in ber ©rubbe. 3<h $a&c wii erlaubt, 3hnen me^ne ^tnftct)t

barüber fchon bribatim mitjutheilen, unb !ann nur roieberhohlen: Sieber

l
l2 ©timme allein unb frei, als eine ganje unter Abhängigfeit oon anbern.

— SBäre aber bie Möglich feit, bajj ©annober im SBunbeSrath gar feine

©timme führte, fo müfjte ein iolcfjeä Serhältnij} rein jurücfgeroie|en merben.

3dj geftehe, bog mir 3hl AuStunftSmittel tytx noch feineSmegS genügt.

Rechnen fönnen mir jefet nur auf ©trelifc unb SBücfeburg. 95on ©olftein

©tÜM-Detmott. »riefipc^fel. 27
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miffen mir nicht; ©chmerin iß ungemijj, Olbenburg unb SBraunfchroeig toll,

Hamburg unb ßübecf gefangen; SBremen lügt ftcfj hinburd). — 9?a^me man

ein ©öfiem boppelter ©timmen an, fo ffinte man auf bie Qa^i 18, aljo

1 mehr at8 bei S8unbe§tag. $)ar>on erretten Sßreu&en, ßftreich, ©aiern

ftatt bisheriger 3— 10, bie übrigen ftatt bisher 14— 8. SSon biefen 14

tarnen auf bie $annot>erfd)e ©nippe unter ungefährer Ausgleichung ber

SBruchftimmen 5, SEBürtembergifche 3V4, ©ejfifche 3, ©ächftjche 25/4 . 5)er

Horben oerliert atfo 3 ©timmen, Stimmen »on ©eeftoaten. $)a3 ift nicht

auf bte 2)auer ju galten.

S)och ich mufj fchliefjen, wenn ber ©rief noch $ur $oft foU. Sltfo

leben ©ie mohl unb näehftenS mehr, g^r

3<595©.

Mr. 205. granffurt, 22. 2Rai.

3ct) t)ab Shnen, tljeuerfter greunb, junächft für reief>e8 ©chretben

öom 18. ju banfen. (Sine 2J?enge S^ter ®eban!en Ratten mir jdjon

getroffen, mie ©ie au« bem injroijchen bei 3c)nen eingetroffenen Ent»

murfe geferjen haben werben; berfelbe l>ätte nur eine Erläuterung nötlng

gehabt, bie in ber ungeheuren Eile, womit Elfter ejöebirt mürbe, mir leiber

nic^t beijufügen möglich mar. Unb obenbrein $at biefe Eile boch nicht*

geholfen, ba, mie mir Elfter eben oon $)eufe au8 fdjreibt, be8 gefteS roegen

(ba3 eine ganj unglaubliche 93emegung auf Eifenbafmen unb glüffen bringt)

bie föh^nfahrt fo langfam ging, bafi er ftatt mie fonft um 7 ober 8 Uhr,

nun erft nach Abgang be3 SRacrjtjugeS in $öln eingetroffen ift. 3<h »er«

liere baburch 24 ©tunben, um bie e$ mir fehr leib ift. — §ier hat ficb,

injmifchen nicht» 83erichten8roerthe8 ereignet. 91. »91. SRathiS *) ift jum

Seoollmächtigten ernannt, üietleicht ber gröfjte , ben e« giebt,

in ber berüchtigten Eentral»UnterjuchungS-Eommiffton ber eigentliche gatfeur,

b. h- ber gälfcher, ba ja bie sJRau8, bte bamat« in bem ^Berichte 5ur SBelt

tarn, boch nur burch förmliche gälfcfmng möglich tt,or - ® Q * ha* gloren«

court 2
) bamalö oon aufeenher nachgemiefen, e3 mar aber (o arg, bafe baä

93airifche 9ttttglieb auSbrütflich gegen bie SJcathi&fche Eonclufionen »roteftirtc.

Nachher hat er nun tytx beim Interim eine fernere gute ©djule gemacht;

in ber Sttecflenburger ©ache hat er erft für bie Eomöetenj ein Outachten

gemacht, als nachher ber SJerroattungSrath fich etnmtfcr)te bagegen, n>a$

benn ben folbatifchen ©djönhals in fotct)c Empörung oerfefete, bafj 2Rathi3

') SB. (Selj. Dber:$Reg.:9taib, 9Jlat$i§ »or ben bteu&ifäen $unbeS*6ommifiarien bei*

flegeben, unb würbe jefct neben General »on $euder jutn Vertreter in bet toon Ceftemi*

einberufenen SBerfontmluna, ernannt
2
) lieber ben e^riftfteHer b. Qrlorencourt f. b. $o|$ina,er, Wanteuffel, I. 6. 77.
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Ängft befam. ©& ift ein fdjlauer, burc^triebener ©efelle, ben

man ooranfdjidt, »eil nichts an il>m gelegen, e8 ein Äerl ift, ber fid)

^eraugjcfjmeifeen, in ben § treten labt, oljne bag irgenb biet baran

gelegen. — Wi6) beftartt biefe (Srnennung, rote Me8, roa8 idj fonft üon

©erlin $öre (eben »eil bort f(Oe§ jdpantenb, mug man jeigen, bag man
Ijier auf ein fefteS 3^ M* sufteuert, ber ßraft fliegen bie kleinen ju, aud>

gelingt ed nur fo, JDefterreid) 511 binben), beftärft mid) in meiner $ln[irf)t,

bag »ir ^ter entjcfyieben Dorangetyen müfjen. SKcinfjarb unb Xnlanber finb

mit mir ganj einoerftanben, bie §auptfacf)e ift Xlwn, ben id) ba8 geft

äber nidjt gu fe^en befommen tjabe, unb ber freilict) an ßübetf einen böfen

©nflfifterer tyat, »eil ber (»ie aud) ^Hect)berg) ganj in ber lurjfictjtigen

$olitif ftedt, bag Defterreict) ftct) mit ^ßreugen auf Soften ber kleineren

einigen tnüffe. 3$ fjabe mit $ljun barüber eine auSfütyrlidje Unterrebung

gehabt, iljm — auf bie 50enffcr)rtft oon 1822 ') jurfidgeljenb — nadjge«

miefen, »ie ber S)uali8muS, ber erft burd) $reugen8 räuberifdjeS 2öad)t"en

entftanben, ÄfleS Unheil in $eutfd)lanb oerjdjulbet, »ie ^ßreugen ba8 aber

mit groger ©d>lauljeit Oefterreidj in bie ©dwlje ju fd)ütten ge»ugt unb

ed baljer ge»agt $abe, bei ber erften grogen (Srife ben 33erfud) gu mad>en,

Defterreid> aud $)eutjd)lanb t>erau8jufd)ieben. ©teile jefct Defterreid)

Sßreugen fo, bog btefeS »ieberum 2lfle8 fjinbern fönne, unb ba8 Oefterreid)

unb beffen Serbünbeten ©a^utb gebe, jo »erbe eine neue Srije, bie oieHeiajt

balb eintrete, tßreujjen ftct)er an ba3 &\d feiner Jöejrrebungen ober »enigftenS

unfäglidje« Unheil über 2)eutfd)lanb bringen. O. müffe bie kleineren fo

[teilen, bag bie tym, Defterreiaj, feine Stellung in $>eutfdjlanb, bie »eber

O. nod> $)eutfd)lanb entbehren tönne, gegen alle ^ßreugtjdjen SBeftrebungen

intaft erhielten, bamit D. ftd) injwifdjen in unb auf fid) felbft jurüdjieljen

!önne, ba ed borau8ftd)tli$ in näd)fter fyit fein: mit fid) felbft befdjäftigt

fein »erbe. — ©raf $jwn fjat biefem SRaifonnement nid)t allein jugeftimmt,

fonbern er l>at aud), wie id) ba3 ge»ig »eig, in biefem ©inne mit einem

Ijeute abgeljenben Courier na$ SBien berietet. — ÄHcS fommt nun barauf

an, bag er ben ÜRutlj ^at, entfdjieben ooranjuge^en. ÜKorgcn »erbe id)

if»t fpredjen unb ifyt baju ju ftimmen Juanen. Sägt man ben Sßreugijdjen

©eöollmädjtigten unb bie ber anbern Union« »SWitglieber ju, fo »erben bie

ofyte alle 9ttfi$e ?llle§ Ijinbern unb bie SBergeblidjteit ber Ijiefigen 93c*

ftrebungen nur jur ®m|)fe^tung unb Sefeftigung ber Union benufeen. Söeifet

man fie »egen $rotefte« ober bergl. a limine jurtid, fo »irb ba8 einen

fo ungeheuren ©canbal erregen, bag unter bem (Stnbrude biefed ©canbal«

l
) 3)ie ftüp\tx\d)e 5>enlf4rift ip gemeint, toel$e öon ftombft in ber ©^rtft: %n-

t^entif^e VftenfiBde jc, 6. 1 ff. t>eröffentli$t tourbe. Sgl. ü. Xreitfd)(e, Xeutf^e &c
f^ic^te, III. ©. 290.

27*

Digitized by Google



420 6tfiüe 1850.

unmöglich ein SBef<f)tufe ber Krt gefegt »erben tann. <J3 bleibt fomit nichts

%nbere$ übrig, aU unter (Einhaltung ber burd) bie (£ircular-$)e|>efche oom
26. Äpril in SluSficht gepellten grift ben 93efc^fu6 $u faffeu, beöor bie

Union&*83eöoflmächtigten r)icr eintreffen. — So roenigftenS fehe ich bie Sache

an, ich bin nun begierig, ma8 mir (Elfter in biefer 93ejief)ung Don $annot>er

mitbringt. — SBor Sonnabenb ben 25. mirb e8 jämmerlich ju einer Sifeung

ber ^ßlenar-SBerfammlung tommen; am 24. mirb mohl nur eine vertrauliche

Sefprectjung Statt ftnben. 3<h gebe ^l)nen öielleicht 2Rorgen, fonft über-

morgen meitere SRadjricht über ben Stanb ber 2)inge, min aber ^ier gleich

ba3 bemerten, bafj, menn am Sreitag, ober Sonnabenb, ober äRontag ober

fpöter ein entjeheibenber 93ejd)lujj gefaxt mürbe, ich 3t)nen bie 9fad)richt

baoon fofort telegraphnd) gufommen (äffen merbe. Unb jmar mirb (Elfter

an irgenb einen föanjliften ber ^Berliner ©efanbtjdjaft berieten: bafj biefer

an ben ©eheimen SRegiftrator GleebeS nach $annoOer metbe: bie Dbli*

gation fei aufgefunben morben. gaben (Sie alfo bie ©üte, (EleeoeS

burd) Sßeubourg baljin inftruiren $u (äffen, bafj er eine an it)n oon Berlin

einlaufenbe te(egrapt)ifct)e £)epefd)e fofort 3t)nen unb bem @r. ©ennigfen

mittheile. ÄnberS müfjte ich e3 nicht $u machen, ba ich in SBerlin iftiemanben

tenne unb an fömphaujen nicht berieten mag, meil ba8 gleich auffiele.

Stammt jene 92ac^rtcx)t an, fo miffen Sie, bafj ber entfehetbenbe 93efd)(ufe

gefaxt ift. — 3$ mollte, ich tönnt'8 S^nen erft melben!

SDer 3l)rige

2).

Hr. 206. £annooer, 22. 2Rai.

Ob Sie meine flüchtigen Seilen oon geftem $lbenb jeitig erhalten,

lieber greunb, meijj ich iebenfaQs mirb bie Snfrruction, bie hier am
Sonnabenb befctjtoffen ift, angefommen fenn. (Eben fo menig meife ich, ob

biefer ©rief unb ba3 t)eutige sJiejctipt Sie noch trifft. Snbefj höbe ich boch,

fo meit bie Site be8 $ag8, ber mir gerabe fehr jerriffen ift, e8 gejtattete,

einige öemerfungen su Rapier gebracht *), bie mir erheblich febeinen. kleinere*,

ma$ SRebaction angeht, hö&e abfichtlich nicht berührt, ba3 werben Sie

fetbft ftnben. @8 märe oietteicht ämedmäfjig, eine anbere (Einrichtung nnb

&erthei(ung ber ©ruppen öorjujchlagen, ba bie £)ftreid)ijd)e fehr menig

©oben hat; allein beim Sßrooiforium mag8 bamit gehen. SRan fannS beim

3)efinitibum überlegen; — Ihk 'ft bie gauptfaehe, bafj bie Stimmführung

jebenfaflS gepchert mirb, bamit nicht Sßreufjen burch feine Galanten, bie in

ben einzelnen ©ruppen meift majora hoben — namentlich bei un§ unb

Sadjfen, afle8 oerbirbt.

i) ttnfdjeinenb in einer Beilage be« »rief«, bie aber fe$U.
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$>ie $reu&en fättfen ja $errn SKatln«. SBenn her nic$t tiefer bentt,

aU feine ©djrift oom Dctober, jo beboute itfcs. $er Äönig oon 5$reufjen

ertunbigt fid> bei Änooljaufen triebet feljr freunbltct) na<f> unfetem alten

#errn. ®o wirb man nad) biefem eclatanten giaSco wo$t wieber freunblidj

werben wollen. — SCber wie wetben bie ftmngen, wenn fie nun ba8

Sßlenum anetfennen fotten.

2)orf) bie $eit brängt jetyr; leben ©ie woljt. $hx

3<593©.

fhr. 207. Stantfutt, 24. ÜHai.

3d) tyabe $$nen, liebfter greunb, füt 3f|re ©tiefe oom 18., 21. unb

22. (weisen leiteten mit bet eben eintreffenbe (Elfter überbringt) unb bie

3ftafje frfjäfebaren Materials ju banten, welches in biejen 3fyren ©tiefen,

forote in ben beiben offiziellen ©enbungen unb 3nftruftionen füt bie Diepgen

3wetfe enthalten ift. $We8 ba8 tagt mia) nut bettagen, bog ©ie ntc^t

tjier ftnb, fonbetn 3emanb wie idj, bet l)ödjften8 einen unbeftintntten ©erudj

oon ben fingen Ijat. (Sin groger Xljeil 3$rer Sebenfen ift mit nun

freilief) jcf)on früt)et gefommen, unb Ijab idj ntid) oergeblid) gequält, $lbf)iUfe

gu finben; für baS ÜDfcifte ftnbe id> bie nun aud) nicfjt in öftren Zotigen.

— 5)ajj bie $annooerfdj}e ©ruppe fleiner werben müffe, Ijab id) aud) fef)t

balb für nötljig ertannt ; allein moljin bamit ? ©ie fönnen £i)>pe«©d)aumburg

an bie §cj(i|dbe ©ruüpe abgeben, allein ba8 ift nun gerabe eine forrefte

Stimme, bie man bamit oerliert, unb baju ift es aud) $u flein, um
grünblidj ju Reifen, SRecffenburg pp. aber jur ©adjfijdjen ®mppe würbe

baä Übel, mn$ wir bamit aus ber §annooerfd)en ©ruope entfernen, nur

bort, wo e8 oljnef)in aud) fdjlimm ausfielt (wo bie $er$ogtf)ümer pp. bem

Äönigretdj ofjnetyn feinbfelig finb unb nun bie Slnljalter, SReufj unb all bie

Keinen Äötfyer in bie Sßreufeijdje Söagfäale fallen), nod) idjlimmer machen.

2öir ljaben und l)in unb t)er bejonnen. ÄUe
f. g. tlugen $lu8funft3mittel

Reifen nid>t8 unb würbe jeber je^en, bafj man bamit nur bie Sßifle Oer-

golben will ober auf ©d)leidjwegen ba8 erreichen, wa8 man nid)t gerabe*

t)erau3 fagen mag. $e8f)a(b werben wir waljrfdjeinlidj, um bie ©adje fur$

ju mad>en, oon ©eiten ber (Somi[fion oorfdjlagen, ba& in ben betreffenben

®ruppen bie Äönigreia^e bie ©timmen führen foflen. S)a8 ©efdjrei bann

über uns! e8 geljt mit ©nem Ijin. gügt fiel) ^reufjen, fügen bie kleinen

fiefj aud). — Sßreujjen aber wirb fidj nur fügen, wenn wir ooranget)en.

Überhaupt ift ja nur oom $rooi|orio bie SRebe unb jo jeljr ia) bie Söc-

beutung beffelben für ba8 $efinitioum anerkenne, (o ift eä bod) wichtiger,

bafj balb etwas gemacht wirb, als bafj e« nun bis ins Äleinfte auSgerüpfelt
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wirb; üoHIommeneS läfjt fiel) für unfere £eutfdf)en 3"ftänbe bod^ nidjt

matten. (35 wirb übrigens im SBeridjt auSbrücfttcf) anerfannt werben, bafe

bie SBett^ettung in bie einzelnen ©rubben nur für ba8 ^ßrobiforium fei unb

bafc bie mancherlei Übelftänbe, bie biefe SSert^eilung traben tönne, im

$)efinitibo Ieidjter befeitigt werben tönnte. 4tyn(icf> mtrb'3 mit fiuremburg

gelten, darüber b,ab i$ nacb, allen ©eiten Inn angefnübft; mit ©djerff,

ber Unterftüjjung jugefagt Ijat, aber erft be&ljalb fdjreiben will, unb ba§

erft, wenn er unfere SSorlage überfd)icft. 3n biefem ©inne träten @te nun

gut, wenn ©ie bon bort au3 gleirf) narf) bem $aag fdjrieben unb bort

3^re Sßünfcr)e ejbonirten. ©efferff meinte, man werbe im §aag fo jiemlid)

inbifferent über bie Srage benfen, atfo einen 2Bunfd> §annober3 gern

berücffidftigen ; bie SBerwanbtfd)aft mit SBürtemberg werfe im $aag fein

©emidfjt in bie SBagfdjaale. SBoljl aber tljut fie ba8, wie SReinlwrb mir

fagt, in ©tuttgart; nod) meljr aber ber Umftanb, bafc ©oben fernblieb, unb

mijjtrauifdj ju SBürtemberg fte^t, unb ba& man in ©tuttgart ba^er

fiuremburg gern behält als eine Slrt ©egengemicf)t. 34 tybt bagegen

barauf aufmerffam gemalt, bafi §ottanb nur für ba£ Sßrobijorium auf

bie eigene ©timmfüb>ung berjidjtet $at, unb bafc nad) beffen Äufljören

eine gorberung ßujemburgg, an ber ©timmfüljrung biefleidjt atternirenb

Xl)eit b>ben ju wollen, notftoenbig ein gleite« Serlangen ©eiten« SabenS

jur golge Ijaben müffe. Slber wie gefagt, SRein^arb war ber Änfidjt, bafj

man in ©tuttgart fiujemburg nidjt werbe aufgeben wollen. 34 will

feigen, wag fi$ matten lafet, !>ab aber wenig ©offnung unb will ba^er

wenigften8 im JBeria^te fobiel wie mögli4 $u retten fudjen. £affenbflug,

ber für 93aumba4 tommt, ift nodj nia^t Ijier, bafjer Ijab t4 mit ben Reffen

über biefe ©aa^e no4 nicf)t reben !önnen.

^nswij^en Ijat man in SBertin — wie idt) ni4t jweijle, in golgc

unfereS 93cfdt)tuffeS bom 16. ») — bon bem SRatijiS abftralurt

unb wiH ben ©eneral Sßeudfer ernennen; ba8 anbert nun bie ganje ©ab-
läge. Sßeueter $at bieg $b,un felbft angezeigt. 9hm ift ein 2$orangeb,en

bor (Sintreffen be8 ^reufjifcljen Sebonmä^tigten nia^t benfbar. 3ebenfafl8

aber wirb ber SBeria^t bb. fo borbereitet, bafj bie Herren barin wenigsten«

SllleS fertig finben. 9to4 ben 3eitungen fäme ßiebe für $8raunf4weig

unb Ottenburg, ein greunb bon mir, ber bieüei^t no4 ju retten ift, wobei

id> gewifj nia^t« berfäumen will.

borgen 11 Uljr $at bie (Somijfion ©ifcung. Xljun, mit bem i4

geftern no4 au8füf>rlia> Unterrebungen Ijatte, erfd)ien mir etwas fdjwanfenb

;

biellei^t wiQ er erft noef) Orbre bon SBien Ijaben, ober ftübeef Ijat foufflirt

i) £>te Äonftituirung ber $lenar«9JerfQmmIuna.
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^ebenfalls will id) SWorgen auf sBerabrebung eineä ganj beftimmten Sßlaned

aud) unter 23erüdfic§tigung bet burd) ^eutferd $efignation öeränberten

©abläge bringen. 3d) fdjreibc bann ÜHorgen ein 9caljered.

3)odj genug für Ijeute, juntal id) aud) nodj bem ftönig einen franjöfifdjen

95erid)t fc^iefen mufj, ber um fo metyr brüdt, je meijr bet ©toff feljlt.

Xer ßönig Imt mit abet geftetn geförieben unb oerlangt häufigen 93erid)t.

Sit

S&.

«r. 208. fttantfurt, 24. [rect. 25.] SRai.

SRadj einet töbtlid) etmübenben ßomiffiond»©i{jung Don 6 ©tunben

fonn id) 3tmen, liebftet 3fr., getabe nod) oor Sßoftfdflufe einige iRac^rictjten

jufommen laffen unb baljer, weil ed an 3eit fflt ben SIbjdjteibet feljlt,

webet an befe Äönigd SKajeftat nodj an ben ©tafen SBennigjen offiziell

fd)reiben.

©raf Xljun !>at tyute 2Rorgen einen Courier aud SBien erhalten mit

einem füt ©r. Xlwn au&erorbentlid) oerbtnbIict)en unb anetfennenben

(Schreiben übet ben 93ejrf)(ufj Dom 16. 2Hai. g. ©djwarjenberg mad)t bem

©rafen batin bie gröjjten Somülimente unb beaufttagt Um, ben übrigen

SNitgliebern bed dürften Slnetfennung audjufpredjen. 2)abei wirb erflärt,

bajj bad SBiener (£abinet meljr wie je entjdfcjloffen fei, auf biefem ÜBege

öoranjugetyen; ed Ijabe feinet ©eitd füt bie neue 93e^ötbe eine erweiterte

ßompetenj gemünfdjt, feien abet feine SSetbünbeten anbetet 2lnfid)t, jo wolle

ed fid) fügen. — 3)iefe3 ©cfjreiben ift und biel wertl), weil ed ben ©tafen

Xfmn feftigt. Slufeerbem ift ed ja oon f)öd)fter äEBidjtigfeit, Oefterreid> auf

bem legalen Xerrain bed $8unbedred)td feftju^alten.

Xljun tfjeitte und fetnet bie Sßrenfetfdje 9?ote oom 16. 9D?ai '), Sßrotefi

gegen $täfibium unb (Stjaraftet ber Sß(enar»SCerjammlung mit, moDon id)

$bfd)rift erhalten, dagegen feilte er und nur burd) SSortejung bie

SRuffifdje 9cote oom 18. Äpril mit, worin 9tufjlanb auf bad entfdjiebenfte

bie $reufiifd)en 3Rilitär=33erträge reprobirt; 5lb)d)uft weigerte er, oieQei^t

erhalte id) fötale bod) nodj. (Jnblid) ein ©rief Don $rofefd), ber iljm

fd) reibt, baß ©d)leini|j üjm bie (Ernennung oon ?ßeuder unb SHatljid

anzeigt, leitetet werbe (Snbe biejer Sßocfye oon üöerlin abreifen unb bitte

er, ©d)leini|j}, bafc ©raf Xtjun mit ben wichtigeren Arbeiten bid $um ©in«

treffen bed ^reufjifdjen 93eüoHmöd)tigten warten möge. Sßeucter wirb rootjl

in ber Serfammlung erjd)einen, SÜßatfjid brausen jouffliren; alle SBeibe

werben mir nid)t jutoffen, fo wenig wie, bajj Sßeuder ben flftatlnd ftatt

l
) ©. oben ©. 414 %nm. 1.
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feiner fcfjicfe. $üt folgen gatt würbe nur Subftituirung eines anbem SKit«

gliebeg be§ Sßleni eintreten !önnen. Söentgftcnö ertlärte %fyvm, bajj er in

biefem Sinne entfdjieben ^anbetn »erbe. %m SRontag ©ormittag wirb

nun bie Somiffton noch einmal jufammentreten, HbenbS öietletdjt fchon eine

toertrauliche Sifeung ber 93ebotlmächtigten Statt finben, öiefleicht $)in§tag

jcfjon eine formelle, wo ber Au8fchufj48erieht unb Antrag vorgelegt unb

jur SnftruttionS«Einholung oerfteflt wirb. Aber biefe formelle JBelmnblung

unb Xattil werbe ich weiter fdjreiben, fowie ©raf $lmn (ber nun jnrifchen

jenem ©riefe oon ^rotefdj unb ber iöitte oon Sdjleinifc unb ber ihm burch

Schmalenbergs 3uftimmung gegebenen Ermunterung, auf bem SBcge gu

beharren) über bie nächften Schritte ganj entfehieben ift. SBtel wirb babei

auf baS ©erhalten ber Sßreu&ifchen SBeooflmächiigten, ihre ©oflma^t, ihre

etwaigen Sßrotefte u. f.
w. anfommen. ^Beharren fie entfärben in ben

jefcigen SBegen, fo gehen wir gemife ebenfo entfehieben bieffeitS Doran, worin

nach metner immer noch unerfehütterliehen Anficht allein $eil, b. h- alleinige

2luSficr)t auf ein Nachgeben ^reufjenS ju finben ift.

3n baS Materielle cingerjenb, bemerfe ich 3bnen nun unter 3ugrunbe*

(egung ber Stotaten auS bem ©efammt-SRinifterium üom 22. 2Rai golgenbeS

:

3u § 3. Verlegung ber Sftefibenj beS ©unbe8«$Ratfy3 jenen 9totaten gemäfj.

3u § 4. §ier Ijaben wir uns geeinigt, bie Söeftimmur.g im SBefentließen

salva redactione fo ju fajfen: „$)ie Staaten, welche einen gemeinfebaft*

liehen $Beoonmäd)tigten ju ernennen ^aben, J>aben ftd) über bie Stimm'

führung im Sehoofje ber $lenar • SSerfammlung unb unter beren 3$er»

mittelung gu oerftänbigen. 3m gaHe ber 9ftcht*$Berftänbigung werben bie

Regierungen oon Königreich Saasen, §annooer, SBfirtemberg unb fturheffen

für bie betreffenbe Eurie bie Stimme [ju] führen." (2)er gaH ber SRia>

Söerftanbigung liegt ja immer in ber #anb beffen, bem bie Stimmführung

jugebacht ift. Es ift nur eine $^raje, bie Dftemanben täufetjen wirb —
aber fie erfennt baS 9ted)t ber kleineren jur Ernennung beS Stimm*

führenben an unb bamit ift ja alles gewahrt, maS jene oerlangen fönnen).

3u § 6. 3m »(entliehen, wie in ber Verfügung Oom 20. Wa\ gewünfdjt

worben.

^Dagegen ^aben bie ÜRotaten ju § 7 feine ©erüctficf)tigung gefunben.

3BaS bie bem Sßleno ju ertheilenbe 3nterj)retationS«99efugnif} zweifelhafter

Söeftimmungen ber betrifft, fo tjält man nicht für nothmenbig, hier

etwad barüber ju fagen. (3ft nicht oietleid)t ber betreffenbe SßaffuS be*

t)iefigen SBorfctjlageS bort mifjberftanben worben?) — $afe aber 3 Stimmen

fdwn ^inreic^en füllten, eine Angelegenheit auS bem SBunbeS*fKatf) ins

Plenum $u bringen, hält man für bebentTieh, weil eS ben ©efdjäftSgang
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erfahrneren tönne — wenigftenS bat)in öerfdtjrieen »erben fönne, a(3 fei

bantit wieber bie Sftögliäjfeit, eine ©acfje ju oerftreppen pp., gegeben.

@benfo wollte man fid) nicr)t baju oerftetjen, in § 8 etwa« über bie

©efdjäftsform beS Sßleni $u jagen, fo feljr man auer) bie Ricrjtigfeit, ja

Rottjmenbigteit anerkannte, ©er (Srunb ift r)auf»tfäcr)(icr) f weit wir fcfwn

bürde) unfern SBefdjlufc Dom 16. t>on jener S8efel)ranfung ber Deüberations-

iöefugniffe be8 $(eni abgewichen. — Über bie ÜHarine wirb ber ©erietjt

fict> auSfpredjen; e8 war niefjt möglicr), r)ier eine gaffung für ben ©efdjlufj

feJbft burdfoubringen.

3r)re (Sinmänbe gegen § 9 trjeile idj öoHtommen. Dagegen waren tum

anberer (Seite, namentlich in «n*m Sßribatbriefe be8 ßönig« oon EBürtem*

berg, biefe SBeftimmungen gerabe in fotcr)er SBeife gebilligt, ba& bie anbern
sJftitg(ieber fie nicf)t aufgeben wollten. Sir r)aben un« nun batjin geeinigt,

bafe e3 bort rjeifjen folle, bafj in folgen göflen eine ober mehrere Regierungen

„oorübergerjenb mit auÄgebe^nten ©pecial*93ollmadjten"

nerfetjen werben fottten. — Der SluSbruct „@pecial«93onmacr)t" wirb mofjl

3f)re Sejorgnifj r)eben.

SBegen be§ $räfibii ift nod) befttmmt, baj? Defterreict) baSfelbe im

93. -R. fütjren foHe, oorbeljältticr) einer SBerftänbigung im SunbeS'Ratlje

felbft.

Die Rebaftion be8 $orf$lage8 ift unb bleibt fälecfjt unb idj fürd>te

fetyr, wir werben $u feinem beffem tommen, weil bie Arbeit Reintjarb unb

mir allein obliegt unb bie $eit fer)r brangt. (SinjelneS ift geänbert,

Slnbere« will id) noefj ju befeitigen fudjen. SJiefleicrjt feinden ©ie mir oon

bort eine Äbfdjrift, worin ©ie gerabe in betreff ber Rebaftion einige

Rothen matten, untec ©erüdfictjtigung ber oben angegebenen ftnberungen;

bod) aber nur, wenn ©ie gerabe 3eit übrig Iwben, etwa bei einer paffenben

Rebe in ber 2. Sammer.

Rod) bemerfe ict), bafj g. ©cfjmarjenberg in feinem ©abreiben an ©raf

Ülmn auSfprad), wie fefyr man bort bie Söefcfjleunigung — jeboef) orjne

Übereilung — münfdje unb e3 beSrjalb gern ferjen würbe, wenn einzelne

Regierungen gegen bie gortbauer ber S3unbe8«©omiffton $roteft erhöben.

Der würbe in ffiien unb SBerlin ju übergeben fein. 3tyter ©eit$ bebarf*

beffen mol)l !aum, ba ©ie nur bis pm 1. $uni prolongirt tjaben.

3n Syrern ©riefe oom 21. erwärmen ©ie, wie bie Rorbfeeftaaten

3 ©timmen in ber neuen Söerjörbe oerlieren würben; ba* ift fefjr wafjr

— aber wie ift $u t)elfen? ^
D.
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*r. XfJ. §annooer, 26. SRai.

,14 fabe rool)( gefürchtet, lieber greunb, bafj unfere 2Ritil)cilnngeB

nictjt beliebigen mürben. $ie Sage tft ja letber einmal jo, bafe wenig

Ö4efnnbe& ju erwarten ift. 5Die ©erminberung ber Stimmen auf ber einen

Seite, bie Erweiterung, ber Stimmen ber grofeen auf ber anbeut, machen

einmal ba8 Uebel unbermeiblid). SBenn biejenigen, bie bisher ,4
, 7 be:

Stimmen Ratten, fid) nun in 4
/9 feilen foflen, fo fallen bie Slnttjeile buira

rjul; man wirb fitt) fctyirfen müfjen, fo gut e8 ge$t, unb biefen Summen

se§entiber ift« moljl am beften, untierf(f)amt auftreten. Vernunft tränen

fte einem bod) nicfjt $u, fonbern rieben in oermeinter Scf)laut)eit überall

jftintrrlift. 2)a werben fie am (Snbe ftolj jetin, bem böfen 2BiHen nod)

etwa« abgerungen ju ^aben. — greift^) (at man itjnen in 93erlin baä

eingebläut: fteine (Gruppen! dagegen ^aben fie ba8 Softem ber falben

Stimmen inoentirt. $)a8 ift aber fefyr fpajjrmft, bafe fie entweber bie Union

ober Stimmrecht nad) köpfen »erlangen. Ueberljaupt ba8 berliner ^Srotoroß, 1
)

meld) ein 3euÖ W ba8! ©lömer ^ai fid) in ÜRatDetat fetbft übertroffen.

Ütknn man [o bie Slbftimmungen lieft unb wie bann SRabomifc ein gan$

anbereS Gonclujutn jie^t, — wenn ©affenpflug, nadjbem fie ficr) in Xumm*
&eit feftgefdjmafot, eS nictjt meljr aushalten fann unb itwen eintjilft.

3ntereffant ift mir gemefen, bajj SRabomife gegen bie ©raunjd)weigfd>c

Xreiberri mit Drganijation be3 SP/filitärS geltenb gemalt Ijat, man müfje

bamit oorficfjtig ju Söerte geljen. SMefe Sadje ift einmal oöUig ju SRidjte

geworben. 2Jcan mag ba8 audj in ©erlin füllen, ba man jefct wieber

gegen und fer)r liebenSwürbig ift; unb ba ber ftönig auf bie 9cad)ricf)t t?on

bem SWorbanfafl 2
) fofort einen Slbjutanten nad) ©erlin gefr^iett ijat, jo ift

ba« ©errjältnife in ben dehors wieber oöllig ^ergefteflt, worüber niemanb

gltieflidjer ift als ber arme Sßrinj 3jenburg 3\ ber luer al§ ©efdjäft*träger

eine fefcr (glimme 92ode fpielte. Srjre Mitteilungen über £ru. Matty*

finb mir fef>r interefjant gewefen. 3d) la«, als id) feine Ernennung erfuhr,

feine Schrift oom oorigen £erbft 4
) unb fd)medte gleid) ben burdj.

^elc^en Söcrtc^t über bie ©entral'Unterfudmng r)at er benn geförieben ?

Xen oon 1839 ober ben au3 ben 20ger Sauren? UebrigenS werben Sie

aud ben berliner ©engten erjeljen t)aben, bafj bie ©oflmadjten wo^l ntdjt

oor Mitte ber SGBodje in granffurt eintreffen fbnnen. Uebrigen* werben

Sie ja ba* berliner SeparatprotocoH aud) erhalten tjaben, worin bie

unioniftijdjen Intentionen liegen; ebenjo werben Sie ben SBiener ©eridjt

erfwtten haben, ber Schwakenberg« SReije nad) 2Barja)au anfünbigt 3n

h «at ' * 6. 406, %nm. 1. — 2
) 5Jon ©fffloflc am 22. Wai.

r |>reu§if4en ®efanbtf4aft.

,<*c ^olitit unb iljre ®c
fl
ncr f »etlin, 1849.
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bem beharrlichen Sinne, ben 3tyr lefoter ©rief anfünbigt, mar auct) ein

früherer SBericht oon bort getrieben; jebenfaflS aber ift fefjr ju münjchen,

bafj (Sie bort einen bestimmten (Smtmurf ju einer prooiforifchen (Sentral«

gemalt fertig machen, elje aliande, oon Sßarjdmu ober woher, ein folerjer

fommt; unb itf) meine, ^ßreuften unb feine ßtöppler merben ficr) am Gnbe

auch ferneten; e8 fieljt mir gar nicht au$, a(3 trenn man bort £>elbentcjaten

im Sinn ^atte. Stber $x. to. b. ^ßforbten ift noch immer feljr reijbar;

feljr jaloux auf SBien, jürnenb, bog Xulanber nicht in bie (Sommiffion

gemalt morben. dfnm Sie etwa*, um festeren ju begütigen.

SBir ^aben ^eut oon bem bummen ©rofc einen Unfall über bie deutjdje

@acr)e ju erleiben gehabt unb nact)r)er beim ©ubget bed SluSmärtigen oon

SBeinl)agen, ©erbing, detering, Eueren, ©rumbrecht (ber fier) immer jmifehen

2 Stühle fefct ober fteHt) dergleichen geht faft unbeachtet oorüber; aber

in ben ©ehaltSbemilltgungen f)errfö* cm @cif* °er S^erßetet unb ber

$Ibgunft, ber einem bie Sache recht unangenehm macht. SWan fommt

tnbej} morjl burch- Sfcrtig merben mir nicht mit fämmtltchen Arbeiten unb motten

morgen einen ÄbfürjungSplan mit ben Sßrafibenten berauben. (§& ift ein

traurig ding um biefe (Sammer. dagegen machen bie Schmurgerichte, mie

c3 f^eint, überall guten (Sinbruet.

doch baS bei Seite unb noch einige Unmerfungen $u 3h^n beiben

©riefen öom 24. unb 25. 3eh hötte mohl bejorgt, bafj unfere Stoftructionen

Shnen nicht genügen mürben, unb e3 thut mir hinterher faft leib, manche* ge«

fchrieben ju hoben, ba ich recht gut rneife, bafj man in folcfjen Sachen fich

bie dinge nicht nach allen Seiten jurecht legen fann, fonbern mit bem

(Erreichbaren jufrieben fenn mujj. da$ thut mir leib, bafj bie fragen

megen ber Interpretation ber unb megen SBermeifung an8 Plenum

üon mir nicht recht beutlid) ausgesprochen finb, ba barauf ein ©emicht ju

legen ift, ba8 gemifj anertannt fein mürbe, die Sache ift biefe. dem
SBunbeSrath wirb bie ©ompetenj ber W. betgelegt. 3U btefer gehört

bie Interpretation ber 93rt. 9cun meijj jeber, roaS Interpretation be<

beutet, jumal bei einem fo fcr)roantenben dinge mie bie 9321. Unfere

33erfaffinigen fteflen bie authentifche Interpretation überall ber ©efefegebung

gleich- 3Kan fann fo(cr)e unmöglich, mie ba8 jejjt geflieht, in bie £>anb

oon 3 Staaten (Öftreich, Sßreufeen, SJaiern machen bie Majorität) legen;

be^r)alb ift eine Sicherung erforberlich- — GSben fo ift8 mit ber Vermeifung

ans» Plenum. SBenn jene 3 Staaten nicht trollen, fo fönnen fie überall

bie Sermeifung and Plenum hebern, da3 ift nun freilich aHe§ minber

bebeutenb bei einer furjen dauer ber prooiforifchen Einrichtung; aber e8

mujj beachtet merben, ba ed bei einer Verlängerung jebenfallS 93ebingung

merben rnüfete. — das SBefenttiche bleibt immer ba8 Stimmrecht, unb ba
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mirb freili^ am @nbe 3ljr StuSfunftSmittel tag ©tnjige (ein, barouf man

fommen tarnt. 3$ fürdjte mid) nur oor allen fingen oot bcr SBeratljung

gemeinfd>aftlid>r Snftructionen. ©iefe ftnb unmöglidj. Sttan fann bem

*Beüoömäd>ttgten aufgeben, Snftructionen bet SRebenfttmmen auf ben Xif$

ju (egen. Äber (Sin ©taat mufj bie ©auptfttmme führen. SBir fügten jefct

in unferem ©teuermefen, maS eS Reifet, an fo einen fd)laffen fd)ma$en

©taat wie Olbenburg gebunben ju fenn.

3dj wollte nod) bie Stebactton bet Ärtitel fritiftren; allein eS wirb

ju fpät. ©ie fallen fotdje morgen ermatten. Seben ©ie re$t mo$l unb

gelten ©ie gerabe fort; id) benfe, eS ge^t.

@efd>l. 27. 3Rai.

3J2eine beiben legten ^Briefe oon oorgeftem unb ooroorgeftern haben

!üa^rjcf)cinUa^ ein unrichtigem Saturn gehabt, her borgeftrige oom ©onnabenb

baS Saturn oom 24. ftatt 25., maS ich, ermähne, bamit ©ie, lieber greunb,

nidjt in djrono(ogifd>er £inftd)t irre an uns merben.

©eftern mar ©raf Xfyun feiner grau bis $)armftabt entgegen unb

bradfte fie geftern ^tel)er ; ba mar nun nichts anzufangen. $eute, Montag,

maren mir in ber ßomijfton jufammen unb Ratten Xnlanber jugejogen;

ba ^aben mir $ljun nun ftart jugefefet 511m Sßorangeljen. @r fyit und

bann offen ertlärt, bajj er am »ergangenen 2Ktttemod)en, oen 22., ben

ffintmurf beS 93efd)(uffeS, mie er folgen bamals toon SReinljarb unb mir

erhalten, per Courier nach Sien gejdncft tyabe unb nun nia^t gut ent«

fcf)eibenbe ©abritte oornehmen tönne, bis er oon SEÖien Slntmort barüber

^abe. $>ieje fönne bis 9J?tttetooct}en ober Donnerstag eintreffen, ©obalb

fie ba fei, molle er eine ©ijjung anfefcen. $n biefer mirb bie Somtffton

©eridjt abftatten unb ihren Antrag oorlegen — unb bie SBerfamtnlung

mirb 3nftruWon8-@inl)olung in türjefter grift befa^Iiefeen. ©ie fe^en:

ber 93efd)lufc, nacf) meinem miays fo fcl)r oerlangt jcf)iebt ftd) immer

meiter hinaus, kommen bie ^ßreu^tfcr)en unb Unionä-Seoonmächttgten,

fo mirb man ben ßljarafter ber Sßtenar*93erfammlung fomte baS $räftbium

OefterreidjS auf baS aflerentfa^iebenfte fefthatten. — ©ie glauben nic$t,

melay SBerfud)e jefct fdpn oon ben üerjcr^iebenften ©eiten gemalt merben,

uns biefen ©oben unter ben güfjen megjujie^en; man mifl oon anberer

©eite jclbft auf Übernahme beS ^räfibii oon ©eiten DefteTreicf)3 antragen

u.
f.

ro. u.
f.

m., aber bie Söeüoflntäd^rigten Oon Cefterreich unb ben 5tönig«

reiben ftnb in ber aflcrentfdjiebenften SBeife enrfdjtoffen, hierin um fein

Sota naZugeben. SBotlen bie fteuantommenben alfo fyer fid) nicht beugen,

flr. 210. granffurt, 27. SKat.
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(o bleiben <5ie brausen, unb es finben bann mit ihnen nur SSerhanblungen

in gönn oertraulicher ©efpredmngen ©tatt, burct)au8 feine eigentliche

©ifrung nnb formelle SBerhanblung. %^vm glaubt (oermuthlicf) ©ötticher*

Äübetfjdje ©inmirfungen), $reujiijcher ©eit8 habe man jejjt fcr)on ben ehr«

liefen ©iflen, ftch $u einigen, ma8 ich entjthieben beftreite. Sftöglich, bajj

baS Sittentat eine neue SBenbung ber berliner Sßolitif oeranlajjt; e$ ift

ja bort Äße« fchmantenb. $)ie 3). Reform unb anbere ^Berliner SBlätter

Rieben ba3 Attentat ben $emofraten ju; babei barf aber nicht oergeffen

toerben, bajj feine Sßarthei aufgebraßter gegen ben Äönig mar unb ift, als

bie ©othaifehe (Srbfaiferlidje; ed mar ^ier fchon im 2ftärj, Äpril unb

namentlich SWai 1849 ihre emige SBermünfdmng gegen ben Äönig gerichtet;

wenn ber Sßrinj oon Sßr. ben Xtyon beftiege, jumal mit ber ^rinjeffin,

bann mürben alle bie Xräume oon (Sagern unb ©otha hier SBahrheit

roerben. 3<h erinnere miß, bajj ich bamals in ber SßaulSfirche mit einem

hörnern ^reufeifeijen ^Beamten, ber ebenfolcrjeS 3«ug fct)tt>äfetcr
eine heftige

©cene hatte, meil ber offen eine $alIaft»9leoolution prebigte. $)a8 hQ&c"

bie Jerxen jefct oergeffen unb jd>fitten ben greoel ben -Demofraten in bie

(Sc^uh, mährenb bie oielleicht mit bemfelben 9Rect)te bie Slnfcfjulbigung

jurüefgeben fönnten. — Slber auf ^iefige $inge jurüci^ufommen : — mürben

jene oertraulichen ©efprecfjungen ju einer Einigung führen, bann mürbe

ftet) bie gorm leicht finben laffen, mär'8 auch nuc W*» oa6 °ic ^ßlenar»

93erfammlung felbft einen ©ongrefj öeranlafjte, mo e8 bann nur auf neue

Vollmachten anfätne. 3d) aber bin überzeugt, bafj füY§ (Srfte oon ©erlin

aud nur eine $inberung ju ermarten ift, nicht aber rechter Söifle jur

(Einigung.

9coch bemerfe ich, 0fl6 im § 8 bc3 SntmurfeS ba3 ^ßräftbium be$

33unbe8*9fath$ allein Oefterreich jugefprodnm mirb; bie SBeftimmung, bafj

e§ bem 93.-91. unbenommen bleibe, megen be§ ^räfibti eine anbermeitige

Söerftänbigung eintreten ju laffen, ift aufgegeben roorben.

korbten hat feinem SBeooflmäcrjtigten ein grofted Schreiben megen ber

3u(affung 23ülom8 $uger)en laffen, nicht gehauen, nicht geftochen: menn bie

53erhanb(ungen, bie jefet angefnüpft, nicht jum 3ie^c führen füllten, ober gor

ber Ärieg erneuert mürbe, folle er auf ÄuSfehlufj 93ülom'8 antragen, ma$

ftch *on Oerftänbe. $a8 $)ing ift offenbar für bie Kammern be»

rechnet $em ©rafen Xr)un mar ba8 3)ing, baS ihm £nlanber oertraulich

mittheilte, fehr fatal. SBir $aUn und nun oereinigt, bafj Jtilanber bie

©ache jebenfadd oorbringen, ©raf %^vm bann erflären (oll: bie ©n*
labung jur ©efehiefung $abt erfolgen müffen (motioirt), bie 3ulaffung unb

Genehmigung ber Vollmacht ^abe bie {frage gar nicht präjubicirt, ba bieje

aber fehr oermicfelt, trage er auf comiffarifche ©ehanblung unb Begutachtung
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berfelben an. SDte Somijfion tann ftd) bann mit bei 93unbe8-(£omijfion in

$ernet)men jefren, bie ©actje überhaupt fo bec)anbeln, bafj SlHeS gewahrt

wirb unb bic ©reigniffe am (Snbc entleiben.

93on 53aben !ommt als ©eöoUmäa^tigter flatt SttarföaH», bct abgelehnt

$at, ^orbect 1
), gro^beutfc^ aber jdjmact). SBon Xtarmftabt nod) immer

nichts beftimmteS, auet) oon (Saffel au* oerlautet nichts. — $$un fdjreibt

nun ffeute nod) überall Inn, um junt §erfommen einjulaben.

©eftern mar £err $ofratl) gorSboom bei mir; ict) l)ab mid) Ijalb

tobt geladjt über feine SRobomontaben. ©ie ber 9Äenf$ fidj überaß Zutritt

oerjdjafft Iwt, ift für ben, ber tfm fennt, rein unbegreiflich ©raf Xtmn,

ben er mehrmals bejudjt unb ber ilm bei g. ©djmarjenberg gejeljen, war

Ipute freiließ jeljr betontenancirt, als er erfutjr, bafj ber ©ute nidjts fei

als ein $abaf$f)änbler unb ber ÜRaffauiföe §ofratl> nur bie $romfton für

ein ©elbgefdjäft ober einen ©ütertauf. gorSboom erjagte mir übrigens

ganj naio, wie er an ©c^leinifc beriete. ^
2).

»r. 211. grantfurt, 4. 3uni.

3d) Ijabe 3lmen, teurer greunb, junäd)ft meinen ^erjlidjften $anf

für 3&re ©riefe oom 27. u. 28. 2
) o. Wl, teueren mit ben ftebattionS.

bemertungen, ju fagen. 3d> lege 3lmen nun baS $rojeft bei, wie fiel) bie

ßomiffion geftern nad) langen unb ermübenben Stampfen barüber geeinigt

tyat. (Sie werben eine 2Wenge 3f>rer SluSfteflungen unb ©emerfungen be*

rüdfidjtigt unb benufet finben, SlnbereS mieber — in jum X^eil auf-

faflenber Sßeije — nidjt. ©ie miffen aber, wie eS mit bergleidjen Stampfen

gel)t. 3)ie ®ad)e t>at In'er nod) i^re aparten SDornen, roeü oielleictyt bic

äöürtembergfdje Regierung auf einen Sßunft Söert^ legte, ber 3$nen an-

ftöfeig crfctjten u.
f.

w. $ie Somijfion ift aber jefet einig. $er ©ang,

ben mir uns nun oorgejeidmet ^aben nnb für ben wir mögliche Satitube

5U gewinnen fudjen mußten, um nietjt burd) äufjere (Sreigniffe au« ber

95atjn gebrängt ju werben, ift im SBejentltd>en golgenber: borgen, ben 5.,

ift formelle ©ifcung, söoUmadjt unb eintritt oon Oerfeen 3
) für aK..©trelifr;

^ßrüfibium jeigt an, ber »uSjdjufj fei mit feinen Arbeiten fertig unb werbe

beSljalb in ben nädrften Xagen eine ©ifcung ftattfinben, wo ber &u8jd)u&

feinen SBertdjt abftatten werbe. 2)a8 ber ganje 3nt)alt, wenn nict)t etwa

©traujj 4
) eine oortrefflidje $)entfd>rift ju $roto!ofl liefert, oon ber @ie

>) ficgationSratl) bon Sßorbetf.

2) S)ttfer »rief fetyt. - 3
) ©eb,. 3ufKjratb, bon Oerzen.

4
) CabinetSrat^, SBe»onmä(b,tigtfr bon €4aumburg>2ibbe.
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tjoffentlid) burdj §errn bon Sauer ') Slb)d)rift erhalten Robert ober (onft burd)

midj erhalten {öden. 3)iefe ©ifcung, worin ber ÄuSfdjufj feinen Verid)t

unb (Entwurf borlegt, wirb Jfmn anberaumen, fobalb er Don 2Bien auf

feine Mitteilungen bom 22. 2Rai Antwort (bie er wegen @djwar$enbergS

SReife nod) nid)t erhielt) erhalten fjaben wirb, ©bäteftenS aber fofl fie

am 12. ftattftnben, wab,rjd)einlid) aber nod> im Saufe biefer SBocrje, atfo

bis jum 8. $n biefer ©ifeung (egt ber $lu3fd)uf} Verid)t unb (Entwurf

bor unb bie Verfammlung bejdjliefjt 3nftruftionS'($in^o(ung binnen 8—12

Jagen (je nad) bem bie Jrift $mifd)en ber ©ifeung Oom 5. unb ber folgenben

lang ober furj war). 3)a ber WuSjdjujj aber fertig, fo werben bie jefct

anwcfenben SBeboflmädjttgten bereits SRorgen unb übermorgen ben (Entwurf

unb, wenn bie $bfd)riften bis baljin fertig werben, aud| bereits ben ffleridjt

beS $(u3jd)uffe8 ifyren Regierungen einfenben. $Benn bie SBiener ftntroort

günfttg ift, b. ju rafdjem gortfdjreiten auf ber eingebogenen Valm

aufforbert, fo würben wir biet rafdjer borangefjen, wenn nid)t ©djerff er-

flärte, bafj er wenigftenS 10 Jage Ijaben muffe, um Antwort auS bem

$aag $u Iwben. Snjwifdjen wirb nun wof)l %\U% babon abhängen, wa§

für ©efdjäfte ber Sßrinj bon Sßreufjen in 3Llarfdjau 2
) mad)t; bringt er bort

mit feinem bualiftifd>en ^rojefte nid)t burd>, fo wirb Sßreufjen unb feine

Vafaflen fid) fd)on fügen unb im (Einzelnen £u erobern fud>en, maS mögtid).

J)ie $reufjijd)en Lüftungen, bie fo jäbelraffelnb, fborentlirrenb burd) bie

3eitungen renommiren, werben ^ter beladjt; bie gorberung einer Bagatelle

bon 18. 3Ritt. bewies ja fd)on, bafj eS i^nen fein (Srnft fei; baju biefe

?Jrmee wie eine $ouanier$«£inie ebarbiflirt bon ßonftang bis SBefcl, beim

erften Vorbringen aus bem Vorarlberg unb bem Auftreten Vairifdjer unb

Söürtembergjdjer Jrubbeu aufgerollt unb ausgeworfen bis fioblenj, jefet

jumal nad) Äuflöfung ber ©ädjfifdjen Kammern ein ©nmarfd) ber Defter-

reicher in ©adrfen bie gange grage entfd)eibenb ; benn wenn bie bei Bresben

über bie @lbe ge^en, was tynbert fie, in 8 Jagen in Verlin $u femi?

£ur$, an biefe $inge glaubt SHiemanb. dagegen madjt man bon Verlin

aus in anbern fingen offenbar patte de velours unb was ©ie bon neuen

SiebenSmürbigteiten gegen £>annober jagen — offenbar um eine ©paltung

^erüorgubringen in bem Säger ber ©egner - fann id) bon hieraus be*

[tätigen, ^ßräfibcnt Vöttidjer, ber mia) mit SuSnatyme einer ©oiree im

gebruar, bie id) ablehnte, weil id) mid) an bem Jage gerabe berfjeiratl)ete,

nie eingelaben, §at mid) fd)on bor 5—6 Jagen auf borgen, beS ÄönigS 3
)

1
) ÄegicrunflSs^raftbent ftreifcerr bon 2auer»9JlUnä)$ofen.

2
) lieber bie 3ufammenfunft btfjelben mit bem Jfaijer 9lico(au§ unb f^ilrft 6djn>arjen»

bcrg in 9Barf$au fcnbe SKai tgl. t>. ©$bel, I. 6. 883 ff.

3) Son fcannoöer.
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Geburtstag, ju Sifdj geloben; möglich, ba& bort be8 Xageä gebaut unb

be3 Äönig« ©efunbljeit ausgebracht wirb, worauf ich bann einfach ju banfen

mich bekrönten werbe. $err o. Dtterftebt, ber töefibent bei ber @tabt,

bent ich wegen be« Attentats einen SBefud) gemacht l)atte
r

otjne ihn $u

treffen, befugte mich geftern unb war oon einer überfliefienben Siebend«

würbigteit u. f.
w. $a biefe ßeute nicht« umfonft tt)un, fo weift man

immer genau, wenn fie loclen unb betrügen wollen. SWathi« foll geftera

Slbenb angefommen fein, ©ewtffe« ^örte ich nocf> nicht barüber. ©ie

fragen nach feinem ^Berichte; e8 ift bieS ber ber
f. g. fä^warjen ©omtffion

oom 3. 1839.

SSon SRerd $ab ich in lefeter 3eit mehrfach ausführliche »riefe über

bic Hamburger unglaublich elenben guftänbe gehabt, ber Sßinjel ©ante regiert

bort jefct unbejdjränft; bieder wirb Calenberg geföidt (ftatt be§ beffent

Äirchenpauer»), ber nicht fehr Sßreujjijch ift, aber für Äufrechterhaltung ber

attilitär-Sonoention f<hwärmen foll. flRercf Wagt fehr, ba& ©annooer feinen

natürlichen ©nfuifc auf bic $anfeftäbte, namentlich Hamburg, gar nicht

jur Slnwenbung bringe; ber $reuftij($e (Einffafc werbe unb müffe biefem,

richtig angewenbet unb ausgeübt, unterliegen, jumal ba bed Stttmfter«

o. b. $eobt Sßläne $reufjen felbft f^abeten. 5)te eigentlich $anbel8»olittfcf)en

Sßläne #annooer8 müßten oon anbern planen, j. 83. (Slbübergang bura)

©rücfen unb <Sifenbat)n, ©jenbahn oon Harburg nach £ur.ha»en u bcrgl. m.

unterftüfct werben, könnten ©ie Dergleichen nicht wenn auch nur jur

93ejpredmng einmal bringen? — ©ie werben oermuthlich f(hon wiffen,

welker faubere $lan in Arfurt auSgehectt worben war, um Defterreich jum

©anferott 511 bringen: bie Hamburger öörje follte erttären, bafc fie leine

2öecf}fel auf SBien unb Sßrag mehr nehmen werbe, bie ^Berliner unb gran!*

fürten SBörfen füllten folgen, unb fo wäre ber Söanferott unoermeiblid) ge*

wejen. S)a hat SKercf fich mit großer Energie unb ©ntrüftuna, einem folgen

9Kanöoer entgegengeftemmt unb e£ jdjeitern machen.

©chöff garnier fragte mich, 00 i<$ n*ty erfahren fönne, wie ©ie e# in

§annooer mit ben aus ber ©chwei$ auSgewiefenen Stächt* $annooeranern

hielten. SBenn ©ie mir barüber gelegentlich etwas jagen tonnen, thun

©ie mir einen (gefallen. Unb noch fönS — hQDcn ®* wc Sßreufeijche

5)enf|chrift oon 1822 über bie oon $reujjen 511 befolgenbe ^otitit, unb wo

ift bie ju ftnben? Die Äombftjchen ftttenßücfe finb l»et in Srantfurt

mertwürbigerweije nicht aufzutreiben.

(Eben lägt mir ©raf %\)un fagen, bajj bie ©ifeung nicht SRorgen,

(onbern erft am 6. ©tatt finben werbe.

3h* getreuefter

SD.
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9)r. 212. ^annooer, 7. Sunt.

3hre" 93rief Dom 27. hätte ich l&ngft beantworten follen, liebet tJreunb;

allein es mar fein regtet (Stoff. SKun ift ber oom 4. hinjugefommen ; ba

barf ich nicht länger fäunten. 2)ie meiften ©egenftänbe, welche ber erfte

berührt, erlebigen fiel) buret) ben @ang, ben bie $)inge genommen, Don

felbft. SBaS ben ^weiten angebt, jo §ot ber (Entwurf meinet (£rarf)ten3

burd) bie Ueberarbeitung toefentltdr) gewonnen; nur ben SßaffuS wegen ber

93etjottmo(^tigten hätte ich nod) gern borin gefeiert. $)aS wirb fid) aber

nicht ^aben machen lafjen. $)aS <3an$e r)alte id) nun für ein öbttig jur

Einigung geeignetes Sßroject. ©ie werben bie 5ßeuderfdjen Snftructionen

jefct erhalten haben. 3d) ffl3 Ö^ftern 3hren (Entwurf unb biefe Slctenftüde

gucjtetct) burd) unb machte mir baS ®anje ben (Einbrud, bafj man fid)

einigen fönne; id) tonnte im (Entwurf jiemtid) bie ©teilen auffinben, wo

fict> bie (Ertebigung ber ^reufj. Defiberien anjdjliejjen mürbe. (ES ift mit

biefen 9iobomontaben ein gar eigenes 3)ing; man fieht immer irgenb ein

Otjt unter ber £ömenhaut heraus, unb fo hat mir oon ber Snftruction

nichts beffer gefallen, a(S bie ©ct)lufeclaufel, bie ja eigentlich lautet: 3Bir

»erlangen bieS; aber es ift nicht baS lefote Sßort. 3h« Söermuthung, bog

man es bort nun mit ©leijjnerei oerjudjen wolle, nadjbem eS mit ber

@robt)eit nicht geglüdt, fd)eint mir nur $u gegrünbet. SBorgeftern marS b.ier

gan& »ofl oon Sßreufj. Uniformen, £eute ift $r. SBrangel fytt, l)at fid)

aber, wie eS fd)eint, benommen, wie in einer Sßreujjifdjen ©tobt, unb fo bie

Offiziere böfe gemannt, inbem er beim (Ejerciren ber Garde du Corps fid)

als ßljef ber Gruppen gebehrbet t)ot u. bgl. SEÖir werben weiter fer)en.

§öa)ft natt» ift bie 3)eutjd)e Reform, bie nad) it)ren fublim beutferjen

iiraben nun auf einmal bie Siegesfahne auf$iet)t, Weil — ber Äaifer t>on

9tu6lanb fid) für Sßreu&en erttärt t^be. - S)aS 2Baljre an ber ©ad)e

jd)eint &u fenn, bag Httenenborff bem Äaifer einleuchtenb gemacht hat, ber

Dualismus unb &ant oon SBien unb Berlin fdjabe iljm gar nid)t; feto ihm

aud) oiel beffer, wenn bie befannte 9Kaffe öon 70 flRillionen mit maritimer

Sebeutung in ber SRorbfee, Oftfcc unb Sücittelmeer fid) nicht bilbe. ftun

wirb man gefagt haben: fdjtagen folle man fid) nidjt; im übrigen aber

möge man fid) mit $r . . . werfen nach belieben, ©o fott Sttetoenborff

nid)t gegen bie $reu&. TOitärtoerträge ferni. Sluf biefe SGÖeije wirb bann

bie Unterhanblung mit Sßreufjen wohl nid)t bie leidjtefte fenn. SBenn aber

bie Königreiche erflären, baS Interim nicht ju wollen pp. f jo werben fie

ftcr) bod) aecommobiren. ®ie ©trau&fche ^enffdjrift, bie id) flüchtig gelefen,

ift fehr gut. 3)ie bisher nur fehr einfeitig unb mangelhaft behanbelte

Materie ift tytv trepd) burd)geführt. — 2)abei bemerfe ich, bafc bie

Äüöferfche S)enlfd)rift de 1822 ftd> auch im ^ßortfolio unb in SBelder:

etftM'^tmoUi. etieftoc^fcl. 28
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Söidjtige Utlunben für ben föedjtSjuftanb bet bentfc^en Nation p. 356

finbet. Uebrigenä pnbet ftd) tutebec eine rei^e gunbgrube $reu&ifd>en

Seiend im 2. Stljeile öon $erfr, ßeben ©tetn».

3fyre SBünfcfye wegen unjerer 9cad)barn möchte id) allerbingd gern be«

rüdfidftigt jeljen. Allein bie ©ad)en finb bocb nicfyt leicht. SBir tönnen

5. 89. unfer SBebürfntjj ber ©übbalm ntc^l oon ben finbifd) albernen ©n«
fällen OlbenburgS Don ($mben Aber Dlbenburg unb OSnabrüef nad) fünfter

ju bauen, abhängig madjen. — (Sbenfo wenig ift auf SRercfä $(an ein*

5Ugel>en, eine Sifenbalm Don 18 teilen burd) Sftarfd), SRoor, über (Sbbe

unb glutf) tyaltenbe ©emäffer nad) CSurJfjafen ju bauen, um in ben »aar

Sßmtermonaten ben Hamburger £anbel beffer ju accommobiren. Die SBafyn

über bie (Slbe ift ooHcnDS ein Problem ber fdjmerften ttrt, unb wenn mir

für unfere notf>wenbigen Söerbinbungen mit Deurjdjlanb c. 34 üDctÜ".

(Jrijenbafynfdjulb machen, fo ift§ nidjt leidet, $um Vergnügen |jerrn 3J?erd3

nod) 10 ÜKiH. circa oljne alle 9totl> $u oerbauen. (Sine S^aufjee wirb

b,ergefteflt werben, unb jo bie SJcoglidjfeit, bie haaren bon (Surlpifen fidjer

nad) Hamburg ju jieljen.

3n ©remen {abreibt jefct Dudmifc loboreijenbe Ärtifel für 0. b. £eubt3

©dju&oHfoftem. 3d) b,alte D. für einen ungeraben 3ntriguanten, auf ben

nie su bauen tft, obwohl SBitte auf ilm fd)wört. SGBir fjaben mit ben

©remern einige DemeleeS, ba wir un« unmöglich, öon iljnen alle möglichen

Ueberüortfjeilungen fönnen gefallen (äffen. Der alte ©mibt war am ©onn»

abenb hjer, id) traf tr)n bei ©raun, unb tyabe iljn feljr genedt, wa3 er mit

jarter jungfräulid)er ©d)am aufnahm; ba er nadj grantfurt geljt, unb für

feine ©eele gern gemujjt tyätte, was e3 bort giebt, fo fd)ien e« un8 ran>

fam, il)in nid)t8 ju jagen. @r Ijat aber fd)öne Bnecboten 00m gürften«

congre|.

UebrigenS ftet)en f)ier bie ©adjen fo, bajj wir näcbftenS mit ©. 2R.

$u (Srflärungen fommen müffen. grau 0. ©rote Iwt ilm fe^r gegen mid)

aufgefyefot, unb er fdjetnt bie neue Organifation ntcr)t einführen ju wollen.

Unfere lumpigen ©tänbe Ijaben bie 3C^ oertröbelt; unb felbft jefot nod)

gefd)iel)t ba$ auf eine ganj traurige SBeife, obwohl fte 2Ingft Ijaben. Da*
ift unerfreulich; nädjftenä mefjr baöon.

sJJcerlmürbtg ift ber gang, ben bie $olijei I|ier an einem l>aib un«

Hilgen, feljr Derbästigen Äerl getrau, ber oon £onbon fommenb nad) ©erlin

wollte. (Sä fdjeint, bie Democraten in fionbon jucken joldje ^albüerrüdte

©ubjecte für i^re Sanbitenpläne au«. Doc^ icb, mu& fdilieften, alfo leben

©ie wo^l. g^r

3(£93©.
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Hr. 213. grantfurt, 7. 3uni 1850.

3$ Beeile mid>, 3fynen, liebfter greunb, mitzuteilen, ma8 id) Ijeute

aua) bem $önig berichte, baß bie {Bombe geplafct ift, b. I)., bafe bie UnionS*

$et>ollmäd)tigten fid) präjentirt Ijaben unb — jurttdgemiefen morben finb.

9tad) SBeenbigung ber gefrrigen ©ifeung erfcfcienen erft $euctcr unb 5Ratlji8

bei ©r. $I)un, fünbigten fid> aU *Beoottmädjtigte Greußens an, &ugleirf)

obet beauftragt, ju proteftiren gegen ben ßfcaracter ber SBerfammlung unb

ben Sorfife Cefterreid)8. Xljun erftärtc: bann werbe er fie nidjt julaffen.

9iun rüttte SRatlji« mit ber Sßreufjifäjen SRote oom 16. ö. SR. §erau8;

baburd) Ijabe Sßreufeen fidj gebunben unb tonne nun nidjt metyr jurüd

u. j. m. $1jun: ba8 (ei $reu$en3 ©d)ulb; Oon Söien au8 fei genug unb

frülj genug gewarnt morben u.
f.

tu. 3Ratf)i8: bann möge bodj %fym
barübet, mie fie iljrer ©eitS nadj üöerlin, (einer ©eits nad) SBien berieten,

bamit aud) oon bort aus entgegengefommen merbe pp. $lmn: ba8 motte

er mobj tlmn, fönne aber im $orauS bie 3u(tä^erung geben, bafj oon 2Bien

feine anbern 3nftruftionen tommen mürben, darauf empfahlen fid) $euder

unb 2RatI)iÄ. — gmeiter Auftritt: Siebe unb ©eebed (a((en fid) einige

Minuten fpäter melben; auf ein ©aar biefetben (Srflärungen unb (Srmibe*

rungen oon l)üben unb brüben. Siebe unb ©eebecf entfernen fid). — dritter

Auftritt: Unmittelbar hinter jenen beiben fommen (Elber 1
) unb Sappenberg

unb mieberljoten biefelbe ©cene. ©d)Iufj. — Someit mären mir alfo, unb

nad) meiner $lnfid>t ©ottlob! bat» mir (omeit finb unb ba& ba3 ÄfleS (o

runb unb glatt unb olme 2>iSeuffton unb Erörterungen pp. abgelaufen unb

mir brinnen, fie brausen — ba8 tonn man fidj gefallen (äffen. Defter*

reu^ifdjer ©eitS !ann man jcfct nidjt meljr jurüd, unb bie ©adjen finb

nunmehr in ber Sage, bafi e$ biegen ober brechen mufj. &ber brechen

mirb e« nidjt unb fann e8 nit^t, unb barum mirb man fid) $reufjifd)er

©eits biegen, greilia) Ijat man ftdj ben föüdjug felbft ungemein erfdjmert.

3dj bin neugierig auf ben SBieber^aü ber ©efdjic&te au8 ©erlin. 2Ran

mufe oott unmöljnlid) unb gebrüdt füllen, bie fyefigen Union3*3)epu=

ttrten ftnb e3 offenbar. S)aju biefe SKafjregeln in ©adjfen 2
), bie oon un-

erwarteter eigener Äraft unb 9Rut$ jeigen, Äufljebung be* 2lu8naljme'3u'

ftanbe« unter äurüdfüljrung eine« folgen regelmäßigen 3uftanbe3, bajj e3

ber Äu«na^me'8«ftönbe nid)t meljr bebarf, — ba« rnufc in öerlin fe^r

>) S>jnbifu§ oon 2üb«f.

*) ttuflöfung ber naä) Um SBaljlgefflje Oon 1848 gemähten Äammern. — SBieberbe?

rufung ber naä) ber SerfaRung oon 1831 geroäb.lten Äommern behufs Vereinbarung

eines neuen ©oblgefe^e«. — ©erorbnung über bie treffe. — Äufb,ebung be8 feit Etat 184»

für ©reiben unb Umgegenb befiebenben ftriegljuftanbe«.

28*
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unbequem fein. Über bie SBarfdjauer (Jntreüenue betbreiten bie ©erlittet

93Iätter pp. Sieged« unb 3>ubelgejd)tei, bem man aber (abgefefjen oon feinet

Sfäebertrftchtigfeit) bad ©aud)grimnten, bad innerltcr) fifct, trofc bed nach»

gemalten 3ubcl3 gar beutlich anfielt; bet $rinj Don $r. gef)t nad) Peters-

burg, b. h- et will bie fctjlecr)tcn 9tad)rid)ten nidt)t fetbft überbringen, {onbem

bie erfte Sturmfluth ber klagen unb ©ormürfe erft ablaufen lajfen, —
bafür lügt man eine SReife bed $aiferd oon Oesterreich nach Söarjchau $u*

fammen, bie nacfj Sajwarjenbergd 9?ütffe|r oon bort gar feinen Sinn met)r

hat unb mad bergteichen mehr ift. 55>te $reugen, bie, wie gejagt, jetjr ge-

brüdt finb unb bad gar nicht oerhehten, erfl&ren ed bamit, bog fie jagen:

bie fchroarjroeige Sßarthei fei burch bie Oefterreichifchen ©rüdterien nun audj

fo t)oth geworben, bag ber Äönig gar nict)t jurüeffönne - mad aber offen-

bar eine fiüge ift.

SJüt Siebe tyabe id) ^eute eine lange merfroürbige Unterrebung gehabt.

Sie miffen, bag ich üon fi. augerorbentlidj oiel ^altc. $er SRenfch ift

burd) eine unangenehme, finanziell nicht audtangenbe Stellung unb großen

(£r)rget5 in eine mibermartige Stimmung unb Sage gefommen (ed ift bad eine

alte 5lnjchauung non mir, nid)t etma ©eftänbniffe feiner Seitd); baju bie

(5d)roäd)e feiner Regierung unb bie] $ie»meierei ber ©raunjdm>eiger; enblidj

bie ©erliner ßajolerien, mo er im ©erm.- Statt) bie einzige ©apaettät mar,

^aben il)n oom richtigen SBege oerbrftngt. Gr fiety bad SirieS !tar ein

unb mugte nur als Ausläufer ber Söege, bie er jefot manbelt, nichtd ju

geben, ald ben Studruf ber ©erjroeiflung: bie Marren unb $emofraten

mögen ed oerantraorten, mot)in fie und getrieben höben. 5)a er Olbenburg

unb ©raunjehmeig reprafentirt, unfere Ällernächften, fo mifl ich ii)n ein

menig roarm galten; öielleicht !ann man, namentlich in ©raunfehmeig, fet)r

balb eine SEBenbung beförbern. 3)er ©üdeburger Straug nämlich erjagt

mir, bag fein (Erbörinj ihm mitgetheilt, mie ber #er$og »on ©raunfehroeig

in ©erlin fel)r übler Saune unb in politifcher £in(icf)t faft auf einer fiinie

mit bem Äurfürften oon Reffen gemejen fei. Äönnten Sie oon bort aud

nicht oerjuchen, mit ©raunjehmeig roieber anjufnüöfen? $at bed Äönigd

©eburtdtag feinen Äntnüpfungdpunft gegeben? — «Roch ©nd möchte ich

in biefer ©ejielmng bitten. 3<h ^offe unb jmeifle nicht, bag bie unfelige

$anifd)e «Sache balb, fei'« in biefer ober anberer SEöeife beigelegt unb ber

grieöen gefchloffen wirb; ob jur (St)« ober Sajanbe, Schaben ober SRufcen

3)eutfchlanb« motten mir bann nicht unterfuchen, fonbern bie tyatfaty hin-

nehmen, ftür und aber, glaub ich, dürfte ed oon SEBichtigleit merben, und

mit ben ©erjogthümern gut ju fteUen. 3«h glaube, bag, wenn ber ^rieben

gefchloffen unb bann £annoOerfcher Seit«, etma Seitend bed ftönigS, bei

in folgen fingen ja oortrefflich bad fechte &u finben meig, ein Schritt in
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Kopenhagen geföälje, — fo tömite ba« unfere Sntereffen wefentlic$ förbern.

(3$ ge^e immer auf ein ©annooerfd>e« $rmctpat an ber SRorbfee au«, tote

©ie wiffen.) Wt ©ülow fua> i$ mid) Ijier be«ljalb auf einen guten gufe

&u fefeen unb empfehle benfetben audj 3fynen ju gleichem fall* er

über furj ober lang nad) §annooer fommen foUte. ©ülow ift ein be«

beutenber, fe^r fähiger SRenfdj, ber in bem an ©apacit&ten fer)r armen

$>änemart bemn&dtf gewife eine fcr)r bebeutenbe SRotte fpielen wirb.

getreuefter

5).

Hr. 214. .frannober, 10. 3uni.

Sfor ©rief unb 3ftre ©ertaste öom 7. u. 8. traben und über bie ein»

getretene Grifte in äenntnife gefegt, m&ljrenb, merfmfirbig genug, bie ©erltner

3eitungen tiefe« ©djweigen beobachten. Offenbar weife man fid) nun nid>t

ju helfen; benn baf man an biefe (Eoentualität audj nict>t entfernt gebaut

t)at, baoon giebt bie ©djrift (üon fflabowifr): $er beutle gürflencongrefe

(5uma( ®. 28, 29) ba« fared>enbfte 3«ugnig. ffiir ftnb mit Syrern surüd-

haltenben ©enehmen bur<$au« rinoerftanben; ebenfo mit bem (Entwürfe, ber

burdj bie (Smenbattonen wirtticb, gewonnen hat (j« ift ein offenbarer ©or«

t^eil. bafe ber jefeige ©orfdjlag gerabe oon ben Heineren Stimmen au«geljt,

unb ict) müßte taum, wa« bie Unioniften gegrünbete« bagegen einwenben

wollten. ttud) bie Nichterwähnung ber ©eooHmächtigten oerftehen wir nun,

ba fotdje a(9 plenum fic^ oon felbft oerftehen.

3h** ©ertjanblungen mit Siebe finb intereffant, fo wie bie ÜJtotij be«

<5rb»rin$en oon ©ücfeburg. tir)nticr)ed {dnen und fa^on früher öorhanben

gewefen ju fein. Seiber ift aber ba« SWifetrauen — (Statt weife mefehatb

— je$r grofe. ©o ift auch oom ©eburt«tage feine Stofy genommen. (Sin

gewiffeS eonci(iatorifd)e« (Element fehlt }u fe^r, aua) in ©infic^t auf Ctben*

bürg. §err $irctind, ber tyeute oon ^ier gegangen, trat mir aud) ein

Sange« unb ©reite« oon einer Ucorbfeepolitil öorgejdjroafct; aber er begreift

nicht, bafe fötale nur möglich ift auf ber ©afi« eine« einigen $)eutfd)(anb3.

®a« wirb 3hr bortiger Soflege ^ öffentlich einfetten. 2)er oben genannte

£>err bient aOerbing« nur baju, 3^re ©emerlung über bie Slrmutf) an

Gapacitäten in ßopenfjngen &u betätigen.

(5« war fct)on neulich meine 2lbficf)t, 3^nen einige« über unfere fyefige

Sage mttjut^etten. ©ie wiffen, bafe feit ber ßrantcjeit be« ftönig« im

ÜJcärj eine gewifje Entfernung eingetreten ift. Namentlich fd)eint er Sehlen

unb mid) in üblem Hnfetjett 511 haben. 2Bir fönnen feine gehörigen Äubienjen

gu ben Vorträgen betommen. $ann rebet er: bie Organifatton fönne nicht

eingeführt werben u. bgt. ©o fyaUn mir feit lange bie Ueberjeugung, bafe
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e« 5U ©rfläcungen fommcn mufc, unb bajj mir gegen eine ^ofparthei,

namentlich flogen bie ©rote feljr entfehteben werben auftreten mfijfen. $>a

nun bie ©tünbe nach unfäglich fopflojem Seitoerberb enblieh auch ber ©ad>e

inne geworben finb, unb &u (Snbe eilen, ber Äönig mir aber oorige Stocke

bie Ernennung öon Beamten au&er im Gonfeil abfchlug, fo ^abe ich auf

ba« Sonjeil gebrungen; ftatt beffen giebt er mir Ijeute eine fajriftliche

Körung 1

), welche im ©runbe ganj in bie alte (&abmet8mirtf>jd>aft hinein

jie^t. $a« get)t nicht, unb mir müffen eine entfdjiebene (grttärung forbern,

ob er un« behalten, unb bie ÜRaaferegeln burdjfüfren min, ober nicht. (£«

ift gut, bajj ba« geflieht, ba bie ©tänbe nocf> jur $anb ftnb. Unange*

nehm ift nur, bajj eine Sermicflung ber ÜRiütarfinanjen (SBebemenerS

ßeichtfinn) mit b.injufommt. — Unfere Sinfen finb bamit gar nicht ju*

frieben, menn mir etma megen folc^er Differenzen mit bem Äönige abgingen,

©ie meinen, mir müfjten bureh SBiberftanb gegen bie ©tänbe basu gezwungen

werben; bann jenen wir ruinirt, jonft waren wir boa) wieber ba. SEBebel

möchte gern gegen mich intriguiren unb fuc^t befftalb, mie ich weift, bie

alte fdjmufcige Unterfuchung öon 1839 2
) wieber $eröor, um barüber bie

Hctenftücfe ju befommen. SWan hält ib,n unb @b. Äielman«egge für bumm
genug, ben 93erfud> 5U machen. Der (entere ift aber burdj feine ftnteicjen

au« bem Domaniolfonb felp compromittirt, unb mirb mohl abgehalten

merben. 3<h bin neugierig, wer e« bann probirt.

^m übrigen ftefy alle« im ßanbe oortrefflich. Xiefe 9lul»e, Orbnung,

Erwerb, Hoffnung, tiefer ©inbruet ber öffentlichen Berichte. SSoIIte ©ort,

e« wäre nirgenb fötimmer. Älfo rooflen mir SJtotb, h«ben.

geben ©ie mohl.

3©B©.

«r. 215. Sranrfurt, 12. 3uni.

©etlichen Dan! für 3h"« Srief 00m 8. [rect 7.], beffen Kotijen über

3hr öerhättnife jum Äönig, mobon ja auch bie 3eitungen bereit« melben,

mich mit ©orge erfüllt $abtn. 3d) hoffe ju ©ort, bajj fteh «He« mieber

jum SBeften menbet unb bitte bann, mir Nachricht barüber geben ju mollen.

3h« ©tänbe freilich f™b gar ju ta>mjch; e« ijt fo gar feine Dichtung,

gar fein fefter 3ug barin. 3Ran faht ba« am heften an fo Einigen, bie

jo rechte ©aupt-^iepmener finb: bieje wifjen offenbar noch nicht recht, t»on

welcher «Seite ber Söinb entfliehen weht unb fehwanfen bedr)alb hinüber

unb herüber. SBenn biefe (wie j. 93. dichter 3) u. a.) erft wieber feften

') ©fll. 36*6tütoe, II. ©. 424. - *) Gbrnbafelbfl, I. ©. 304.
3
) gabtifant, ©ejmtirttr oon SJujte&ube.
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<$runb gewonnen $aben, bann ift bie Dichtung entfchieben. Überhaupt ift

biefeS Stänbe«SBejen, bicfc Nachahmung beS (Englifchen GonftitutionaliSmuS

eine Unmöglich in $eutfchlanb. Sie »erben über bieje Äefeerei fe^r

oerrounbert (ein, aber in biejem ©intet SübbeutfchlanbS fann man ftc^

biefer Überjeugung nicht erwehren. (8% biefer Unfinn nicht abgetan,

tomnten mir feinen feften guftänben. SEÖie ihn töbten? ba« weife ich

freiließ nicht — aber baS ©auSmittet, feine $>iäten ju $ahlen, würbe fchon

bebeutenb förbern. 38a* nun an bie ©teile fefeen, wenn ber Unfinn abge*

tljan wäre, ba8 ift freilich fdjwer $u fagen, aflein ich glaube mit oollfiän*

biger Gmancipation ber ©emeinbe, wie Sie biefelbe unternehmen, in erfter

3nftanj, Sßrooinjialftänben in ^weiter Snftanj, liege ftet) fdjon oieleS machen,

gür bie britte liege fich bann öieHeic^t baS Önftitut ber Vertrauensmänner

weiter entwicfeln, bie mit einem voto consultativo immer nur ad hunc

act jugejogen würben u.
f.

w. $odj ba8 finb unnüjje Träumereien. —
S)ag ber (Jntmurf ju bem ©unbed*3Rath 3^nen jefot befjer jufagt, freut

mich oon #er$en. ffio aber eine Einigung mit Sßreugen ju erreichen, fcl)e

td) nicht ab unb ich würbe e8 banfbar anertennen, wenn Sie mir gele*

gentlich bie fünfte be$ei ebnen tooflten, wo Sie eine fötale für möglich galten.

— $ier fielen bie 3)inge noch wie bei meinen legten Nachrichten. 3)ie

Union8»©eootIiuäa^ttgten finb in Verlegenheit, wiffen nicht ma8 tljun

unb haben mit 0. Nabowifc, ber erft oorgeftero oon Söaben $tx fytx

burchfam, conferirt. SBat)rfc^einlicr) tommt oon biejem ber 9latr) her, in bie

Leitungen jefoen ju laffen: bie ©eoollmächtigten ju bem beoorftehenben

Staaten* (Songreg wären 1. für Oefterreid) Xhun, 2. für Sßreugen Sßeuder

u. f. w. ®r will in ©erlin erft noch weitere Xharfadjen gewinnen, um

iebed Nachgeben noch mehr unmöglich $u machen. 3n ©erlin werben aber

injroifdjen bie SBarjchauer Nachrichten ihm feinen $lan oerborben haben.

3ft e3 aber nicht charafteriftifch, wie btefe Sßreugen bie treffe beherrjehen,

bag oon ber oor 8 Tagen gejehetjenen 3utücfweifung bie 3e*tungen noch

feine Silbe bringen? Äönnten Sie nicht jur geftftellung ber Sache in bie

^annooerjehe S^tung Slotij au8 JJranffurt bringen laffen, bag, wie man

ganj beftimmt wiffe, bie UnionS*©eooflmächtigten 00m Sßräfibio ber ©, $1.

SBerfammtung, weil fie biefe unb ben ©orfifc nicht anerfennten, nicht juge-

laffen worben feien, unb bafe baljer gar feine Konferenzen Statt fänben,

bag |tcf> oielmehr 2 gager gebilbet hätten? 3enjeit3 hofft man auf Oer*

trauliche ©ejprechungen, unb ®raf Thun hatte auch anfangs ßuft, jolthe ju

oeranftalten; geschähe e8 aber, fo würben bie $reugen in bie Seit hinaus»

trompeten, wir hätten uns gefügt, 00m Sharafter ber ©. $1. 93. unb 00m

SBorftfc Oefterreich$ abftrahirt unb ber (Songreg hööe feinen Anfang ge»

nommen. 2Bir wollen beStjalb ganj ftramm falten unb ruhig weiter gehen.
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borgen wirb bie ßommiffton ihre lefcte ©ifcung wegen be3 Berichtes

halten, übermorgen aber ift eine »erfreuliche ©eforethung über ben «Bericht

unb »irb bann (Straf $l)un gleich bte formelle ©ifcung anberaumen (bie

möglicher 2Beife noch in biefer SBoc^e ftattftnbet), wo ber ÄuSfchufe ben

Entwurf unb SBcrtc^t oorlegt unb bie 3nftruftion**@in^o(ung befchlofl'en

wirb, darüber »erben jum tytxl bie Snfrrufttonen entfeheiben, bie ©raf

X^un heute früh oon SBien empfangen hatte, unb über bie id) hoffentlich

borgen nach Der ©ifcung beS Äu8fchu|fe& ein Näheres »erbe berichten

tonnen. Xijun hat mir einen ©rief beS g. ©ch»arjenberg über bie ©ar*

flauer ©ntretoue mitgetheilt, ber ÄntwljaufenS SWittheilungen in aller 2Beije

beftStigt. 25er Äaifer ^at (ich auf baS entfehiebenfte für bie Stufrechterhal»

tung ber Verträge, alfo aurf) beä 93unbe8Dertrage3, auSgefprodjen ; bie De-

tails finb ihm nur unüerftänbliä) geblieben; fommt eS $um Kriege, jo »in

er nicht neutrat bleiben.

gier im ©übmeften »erben bie $)inge fich in ben närfjpen Sagen mel

entfdjtebener geftalten. 3n 2)armftabt ift ber ©ro6herä°Ö i*fet enblich ganj

entf(hieben, ftch oon ber Union lo&jufagen; %aup aber, burch Oagemfchen

@tnflu& oerftriett, fch»antt. $ie $inge liegen bort nun in ber (SriftS, bie

»ahtjcheinlich, »enn ©ie biefen ©rief erhalten, ftch bereite getöft hat b.b-

burch ein Abtreten SaupS. Möglich bafj ©allwigf fein Nachfolger wirb.

3n baS Serh&ttnift ber betben Reffen ju unferer SBerfammlung ift burch

gajjcnpflug etwas UntlareS getommen; biefer jeheint noch m<hr enrjehieben

genug auf bem ©tanbpuntte $u flehen, ben bie ©traujjjche ©enfjchrift (bie,

»aS mich fteut, 3hnen aud) aefallen hat) fo gut motidirt. -Da nun gaffen^

pflüg in ben betben Reffen ber @ntfcf)iebenfte ijt, fo hat befjen ©chwanten

natürlich ein allgemeines @ä)»anten oeranlagt. &a8 »irb hoffentlich auf'

hören, »enn gaffenpflug ^te^er fommt (er »irb heute erwartet); löfen ftch

babei bie $)inge in $)armftabt günfttg, jo »irb bie Stellung ber beiben

Reffen hüben unb brüben Kar unb baS ift fehl mel »erth. Naffau !ann

bann gar nicht ausbleiben unb grantfurt folgt gern, gier hat man ftch

übrigens mit aßju großer Klugheit jehr feftgeritten. Sluf bie Defterreicfyjche

Note oom 26. $lpril hatte namentlich mein ©chwiegeroater fofortige ©r.

nennung eines SBeüoflmächtigten oerlangt; bie $reuf$ifche Partei (im Senate

nur tiein) »ar natürlich bagegen, bie ^Majorität aber »ollte oorftchtig fein,

grantfurt Neutralitat bewahren u. bgl. m. unb oerfdjob bie Sache; man
»ollte erft jehen, »aS bie anbern thaten. 3d) habe bann garnier genug

bamalS DorauSgejagt, »aS fommen »ürbe; er glaubte aber nicht, bafj wir

ben Union» -Seoollmächtigten gegenüber fo entfRieben auftreten mürben,

gälte bte ©tobt bamalS einen SBeoolImächtigten ernannt, fo fchabete ba*

ihrer „Neutralität" nicht weiter unb teinenfallS hatte ber ©d)ritt etwa*
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getnbt'etigeS. $efct mu& jte benfelben in stnfex ober in ba8 gegnerische itoger

jtfjicfen unb öerte^t ftc^er ben entgegengehen Xfyeil. Vorläufig fdjeint man

fid) beä^alb gar ntc^t üertreten (äffen $u woßen.

$ie Sßreufeifchen Lüftungen finb ja eingestellt, toot)t in fjrotge ber ffiar«

flauer Sftaefjrichten, weil [man] bort felbft Kriegsdrohungen, unb mehr

waren ja jene Lüftungen nicht, nicht $aben wollte. $)iefe£ gange sßreufjijche

SBejen ift fo wiberwftrtig au8 lauter ßug unb $rug gujammengefe^t, bajj

man fid) förmlich ©eroalt antr)un raujj, um nicht ba8 fttnb mit bem SSabe

ju oerfchütten. Sin ©raf J^un h*be ict) meine ^reube; id) ^atte iljn Diel*

fad) gewarnt, weil ict) l)tec ba8 Xerrain nur ju genau lenne, 2^un aber

trat meine SBarnungen wol)l für übertrieben gehatten. 3e|t ift er nun

gang wfittjenb unb ertlärt, mit ben $reufien ftetÄ nur in (Gegenwart oon

3eugen oerhanbeln gu wollen, bie jebeS SBort bejcrjroöten fönnten, waä er

fagt; mit 2ßatlji8 aber (fo will er gegen $eucter gang offen unb entfRieben

eritären) miß er gar nidjt mehr oerhanbeln. ^n ^rjge

3).

92r. 216. §annooer, 14. 3uni.

3h* ©rief oom 12., lieber greunb, oeranlajjt mi$, Q^nen fofort ein

*|$aar Kotigen mitgutheilen. 3"wfr bafi unfere SrifiS !
) üorerft fict) gum

guten gu menben fcheint. S)ie nieberfächfifche geitung 5«t geftern recantirt,

©. aufeer bem ^ier angebogenen Schreiben an bie @t.-$. allerlei be*

gütigenbe (Erttärungen gegeben. Allein bie förmliche ©rflärung unferer ©eitS

rjat er nodj gu befeitigen gemußt, unb bei feiner ©emanbt^eit in folgen

Xingen fann man ba« alle« auch etma al« eine blofje ©bafion betrachten,

weil in ber $^at ber jefcige SRoment gur ßrife fel>r fehlest gemahlt wäre.

SBir werben infiftiren unb bie ©ahn rein oerlangen, namentlich im

aWilitärmefen, wo unzweifelhaft feit 1837 jetjr unreine (Sachen ftecten, bie,

weite einmal fo weit ift, mit einem äßale aufgeräumt werben müffen.

@8 ift ein harter Schnitt, ber hier gemacht werben mu&, aber wahrfcheinlich

ein für bie Ärmee fyilfamer. ©o urteilen tüchtige Offiziere felbft. ©inb

auch «nftt« 20 m 9ttann feine Ärmee nach feurigem ©til, fo Ijaben fie boch

fchon einmal bad Shurfürfientfmm auf ben ©djlachtfelbern Europa» reöra-

jentirt, als eS fonft oerfd)Wunben mar. S)a8 ift nicht ohne ©ebeutung.

©ie mögen nun auf ben $feuboconftitutionali8mu8 böfe fein, wie ©ie

wollen, fo fage ich 3hnen, wir fönnen ba8 gang unb gar nicht entbehren.

@8 fteclt ©ottlob al« gortfefcung alter Irabitionen in unferem Sfleifeh unb

') lieber ba« detail im »eiteren «erlauf berjelben ößl. bte «ufjeiflnunßen ©tüöe«

in 36$. ©tüöc, II. «nb,oriß II.
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93(ut fo tief, bai ict) fein ©taat8(eoen or>ne bieä (Element benten foirn.

greiliei mufi man bie ©efdjäfte md)t auf £üneburgifdje SEBeife treiben, wo«

mit ßinbemann jefot bie @a$en ruinirt. fcudj !ann man ni$t fo »tele*

mit ©tanben fertig matten, wie mir jefct $aben müffen. Äber glauben

Sie mir. 3)a3 bumme ®ejd)n>äfe in ben ©tfinben nüfct bod> mel mein-,

als bie äBeidfpit in ben Beten. SRünMtdj einmal me$r baoon.

3f)re ©attyen nun anlangenb, werben ©ie molj( fdwn wiffen, bafj

b. b. Sßforbten nun nat)e baran ift, $u ^reufeen nntjufatteln. Hu3 meinem

©runbe, ba8 mag er felbft miffen. ©o biet ift aber Kar, bafc bit Sage

brr $)tnge baburef) giemlid) üerworren wirb. $reufjen fdjeint nun au$

über bie $ufnar)me aller Öftr. Sänber nachgeben ju motten. Üftatürtid),

ba$ greift in fein SflabowifcifdjeS Unionfprojeft. (£§ mirb Öftreicf) biefe^

gugeben, wenn Öftreidj itjm bie protection feiner Union jugiebt. gragt

fta), wie toeit man il>m barin nachgeben fönne? — SB tt für unS müffen
ftet$ ©raunfdjmeig, Dlbenburg, bie ©tdbte, 33ü<feburg freibe$alten, fönnen

Sttecflenburg nid)t gutwillig fahren (äffen. — ©adjfen mirb bie (Srneftini-

fäen fianbe feftyalten; wir müßten ferner ba3 Sftittel $aben, ben ©reng»

dneanen in aßen SBerfer)r3begie$ungen entgegen gu wirfen.

SDocl) baS alles geljt an» fcefinittoum unb e» gilt jefrt nur bad 3u«

terim, unb für biefeS bie gorm. $>iefe gorm aber ift ba» Sprincq>, unb

(eiber fterft bie 9cot^wenbigteit ber 3nterim8 • ©unbeäüermaltung ba«

gwifdjen. Greußen will biefe fortfefcen, man tann e8 ntc^t IjerauSbrangen,

man tann e$ nidjt gu einer anberweiten (Einigung bringen. $a fällt mir

ein, ob e3 benn nid>t tyunftdj wäre, auet) einmal via facti gu procebtren.

2>a§ Interim, aud) ba8 oer(ängerte, ift abgelaufen. SBie nun, wenn bie

Regierungen gegen bie gortfefoung ber negotiorum gestio nrotefrirtett unb

Öftrcict) erflärte fidj bamit einoerftanben unb bereit, bie Qfefanbten aßet

©taaten gur SJcitwirtung nad) ©tanbeägebütyr gu^ulaffen? ^ßreufeen roürbt

burd) ben $roteft bepoffebtrt, man (iejje e3 al& Vertreter ber Union ntdjt

gelten, e8 müjjte a(jo in feinem Stotereffe biefe mit eintreten (äffen, unb

man fäme einen ©abritt weiter in ber $erftellung ber Verträge, bie boA
cardo rei finb, unb tönnte nun bie ©ad>e in 9tul)e abwarten. $ie Gegen-

wart oon ©eöollmäditigten in granffurt erleichtert bie ©adje ungemein.

3)a3 mujj aber rafet) gejdjeljen, er)e am 15. 3uli bie UnionSregierung

eintritt !
).

') 9tae$ betn SMcfjIuffe ber 9Raifonferen| war bie ftunftion ber probiforifdjfn

SJunbeSorflane (beS UnionSöorflanbeS unb beS 9Urßen!onegtum§) bis bafcin Itmitirt. Xie

Äonftituirung befi »roniforif^tn gfflrflenloaegiumS erfolgte am 12. 3unu Sorfi^enbrt

war »abowt^ fein Vertreter ^err üon ©ijbow.
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sJflan melbet un», ba& au$ in ffiien Steigung je», mit ben Sßreujjen

ju tran&igiren. SRatürlid) & nos depens. 3d> glaube, ein $auptgrunb

be« SRifebeljagena gegen und befteljt barin, bog ftd> mit jebem Sage me$r

$eigt, roie notfnoenbig eS mar, im gebruar eine felbftänbige Stellung

nehmen, unb fid) meber nad) ^reufjen nod) nad) Öftreia) Rieben gu (äffen.

3Wan l>at ftdj nidjt gern geint, unb bie Seute, bie man nidjt $um 3rr-

t^um jmingen tonnte, finb ein Bormurf.

Da fe^e idj ja, bafe man in Berlin gefönünb ein ^roöiforifaV« gürjten«

collegium conftituirt l)at. ®lüd ju!

SBenn unfere unglüdlidje ©ubget-ßornmiffion niajt fo unfäglid) weit-

läuftig märe, unb Sinbemann nid)t ein eben fo unglüdlidjet Referent (eine

mat)re Xoflfjeit, ifyn ba8 Referat &u übertragen) al8 $räfibent — ba er

gar feine ©eföäfie gu förbecn meife, fonbern afleS in äu&erer gorm erjäuft,

fo ginge eS jefet fe^r gut. 3$ bin überzeugt, bie gange ßinfe ift fo geforengt,

ba|, menn jefct bie Vertagung einträte, nad> 6—7 SDtonaten feine ©pur

meljr baoon märe.

fieben ©ie mol)l. 3$r

3fcB©.

»r. 217. granffurt, 16. 3uni.

Da idj malnrfdjeinlid) borgen unb übermorgen nidjt jum ©d>reiben

an ©ie, ttebfter greunb, fomme, mitl i$ §eute nod> (Siniged mitteilen um
3f)nen bie Situation red)t ftar ju machen. — #affenpflug ift l)ier; er Ijat

ftdr) offenbar in Berlin etmad oerjd)roä&t unb ba3 genirt Üjn, gang forreft

mit und auf eine ßinie ju fommen. Dod) jmeifie id) nicfjt, bafj er ber

morgenben ©tfeung beiwohnen mirb. Dljut er e§ — morüber ©ie borgen

9?ad)rirf)t erhalten merben — fo ift bie Stellung ber beiben Reffen ent*

fd)teben unb merben biejelben bann fd)on in ben näct)ften Ingen burd) eine

(Sofleftio-SRote fid) Oon ber Union loäjagen. Dann mirb in Darmftabt,

wo man an ljödjfter ©teile jefct gang entfliehen ift unb mo namentlich

©raf Dt)un feljr günfitg eingemirft Ijat, 3aup mo^l meinen unb gang ge*

toijj Dallmigf an feine ©teile fommen. Der $er&og oon Sftaffau ift in

33ergmeiflung unb meifj nid)t ma8 tlmn; menn bann aber nad) ber §efien Sog«

fagung bie ©tabt gtanffurt ba« $(enum befd)idt, mirb aud) moljl ber

©ergog (Energie finben, um über ben (graben ju fpringen. Dann Imt man

in Berlin nod) einmal, aber jum legten äßale, eine SRög(id)feit, mit (Stjren

oon ber ©adje gu fommen. Der $lan oon SRabomij} (ber unglaublich

befontenancirt gemefen fein foll, ba @raf Dljun bie Uniong*Beoollmäct)tigten

gurüdmieS) ift offenbar, föntet $r)atfad)en mie mögtid) $u erobern, mo möglid)

bie $reuf}ifct)e ©t)re ju engagiren unb baburd) aud) bie Ält'Sßreufjiidje
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$artb>i ins Spiel unb in fein 3ntereffe &u jie^en. $>te Union*«Seute liegen

nod) immer hier unb hoffen »on Xage $u $age, ber ffiinb werbe oon töten

her anbei* wehen. ®ie wünfehen jefct oertrauliche ©eforethungen b. h- beibei

flöget ßetneinföaftfid). $)aju §atte @raf X^un — burch 6trau& beran*

(ofet — anfang* Suft; ich I>ab aber fo entfdjieben gewarnt unb abgeraten

(weil 3ene fonft gteidj in bie ffielt hineinpofaunen mürben, man $abe bteS-

feit» in Ädern nachgegeben pp.\ bafj 2$un jefct oon ber $bee abgetotnmen

ift; man rnirb »on jeber Seite ©nen ober 3»«» obet $>ret mit einanbet

toerhanbetn (äffen, wenn bie $reu|en ba8 motten, — fctte mit Sitten ganj

gewijj nicht, ©nigen fid) 3ene gmei unb Stoei Über eine Sinie, erneu

$unft, mo man ft<h beßeßnen !ann — bann mag man bie gorm meinet*

falben fallen laffen — aber baran ift ßar nicht ju benten. ©eftern lam

ber ffiuffifcbe ©efchäftsträger »), ©aron ©linla, ju mir, finß oon ben ^Dingen

an unb mar — wäljrenb cr W ben fingen ßar nicht* weife unb

faum ftd) brum füntmert — ganj a cheval in ben fragen, ^Itlc» aber

bom Sßreujjijchen ©tanbpunfte anfeb>nb, b. b,- anfcf)einenb neutral aber nun

fragenb, warum nict)t erft ganj forreft ber ©tgere töath berufen fei u. bgl.

Die ©umma mar bann: man müfje nothmenbig mit einanber oerhanbetn,

acte mit tttten; fomme e8 bann nicht jur ©nigung, fei bie gorm gewahrt

u. bgl. m. $er gute $err mar offenbar abgefäidt, id) breite ihm feinen

©piejj aber herum unb fagte ihm: wenn aud jebem Sager 3wet ju 3roei

mit einanber oerhanbelten, fo präjubicire ba8 nid)t&, bann feien bie 8er«

hanblungen, wenn fte ftdt) nicht einigten, gar nicht abgebrochen, fonbern

Fönnten immer aufgenommen werben, wenn bie Greigniffe etwa baju jw&ngen;

hätten aber Mt mit Äßen öerhanbelt unb man $abe nichts erreicht (er

gab ju, bafj teine ©nigung erfolgen würbe), fo müffe man förmlich ab-

brechen unb bann erft fei ber 8li& wirtlich ba. Da« mufcte er benn freilich

jugeben. Ott hatte nur bergleidjen gkrljanblungen geforbert über bie

question prealable, über bie Ärt unb Söctfe mie man oerbanbeln !önne.

$)aÄ ÄtteS jeigt mir, bafj ben Seuten offenbar baran liegt, bie $trhanb*

(ungen angefangen ju feiert nur be8 ©djeinS wegen; benn bafü e3 ju 9£id)t§

tommen werbe, giebt mir 3eber ju, ben id) oon itjnen gefbrodjen habe, unb

id) ^abe in ben legten £agen oielfacb, mit Siebe, ©ber (jdnoad) unb un>

bebeutenb) ©mibt uub «Seebed öerhanbelt; (edlerer ift fein unb gemanbt,

aber ganj ©agernfeb,, wa8 Siebe, ber oiel praftijdjer, nict)t ift. Durchweg

fommen fie und mit ber Sßerfaffung oon föremjier, bie ia^ aU exceptio de

jure tertii jurüdweife unb obenbrein a(8 burd) Oefterreicr)« SRütffelfr jum

©unbe8rect)te für un« bebeutung8to8 getoorben erfläre; biefe $Rücffel)r jum

•) in 3)ormf»ol)t.

-
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Öunbeäretfjte beameifeln fie unb fteUen in «brebe, bog O. fid) ntit äSieber-

fjerftellung be3 alten ©unbe*tag3, be3 engern 99a$8, etnoerftanben ertl&ren

fönne. $aj} g. ©ajnmrjenberg aber in flne finali bofür fid) ausgebrochen,

melbete ich 3hnen fdjon, offenbar rootjl gumeift in golge ber SBarjctjauer

Vorgänge, meil baS ber palpabelfte SBctueiS wäre, ba| man an ben ©er-

tragen Ratten roitt. $arum glaube id) auch nicht an $taten9 neuefite StodV

rid)t oon ber &bficf)t eines TOiniftcr-CSonoreffcS in 2öien, unb voai ftnefe»

bed Don $forbten8 Stimmungen melbet, üerftetje ich überatt nid)t red)t;

baf) bort mit einem ®tüd oon ©aben gelocft morben fei, Ijielte id) für nid)t

unmöglich- ©or einiger Seit färieb mir ein Steunb au* ber $autttirche,

£).*&. 'Statt) oon ©ombart in 2Ründ)en, ^ßforbtend oertrautefter greunb,

wegen trgenb einer gleichgültigen ©acbe; barin mar ber ©orrourf „id) fei

ein geinb oon ©anern" fo recht oom 3<>un abgebrochen, unb um fo unoer»

ft&nbiger, a(S er mid) oon ber ^aulstircbe &er genau tannte. 3$ achtete

ber Sache nicht unb annoortete nid)t; oierjefm Xage foater betam id) einen

jroetten ©rief, mo jener ©orrourf roieberholt unb je^r ftart accentuirt mürbe.

9?un jdjrieb ich mieber unb ausführlich: marum? mie? mann? tarn babei

auf bie Gonoention oom 27. gebr unb fprad) mid) barüber ausführlich

au$, auch bafj id) biejelbe für gan& unter ben Xifa) gefallen r)atte; benn

bie bemnächftige SReoifion ber ©unbeSoerfafjung merbe teineSroegS jene (£on*

oention jur©afi$ nehmen; treffe fie mit berfelben auf einer Sinie jufammen,

fo fei ba§ juföflig u.
f.

m. 5)er ©rief ift oor 8 Xagen fortgegangen unb

id) bin nun auf bie Hntroort neugierig. Unter unÄ gejagt glaube id), bafj

Änejebed ba in manchen fingen befangen unb oerfangen ift unb biefe ober

jene ©ömpatfye ober Antipathie frat; bodj tappe id) barüber im $unte(n,

unb mürbe nur an Ort unb Stelle manches erutren fönnen.

2Rit bem alten Smibt fpb id) ^eute borgen eine Unterrebung gehabt.

3)a3 ift ein alter gud)3 unb jroar ein unehrlicher. Sr tönne nid)t oon

ber Union loS, bis ihm roa* ©effere« geboten merbe (er wollte roijfen,

road mir it)m bieten tönnten, ich fchwieg aber roohlmeislict)); fonft fd)mebe er

in ber fiuft. 3d) fagte ihm, ba« fei &0e9 Xcjorheit unb er möge mir

nichts roeiji machen motten; er roiffe, bag id) ber Union fd)on abgeneigt ge»

toefen, als $annooer (baS il)n hineingefefrt höben fottte) noch brin gewefen,

barnm rooflte ich auct) gar leine ©ormänbe brauchen, fonbern ihm als $ri<

oatmann fagen, bag ©remen unoerantroortlid) bumm h^nble, fid) fo gegen

4pannooer ju pellen unb jooiel auf bie Outmüthigteit ber £annooerfchen

Regierung hin gu mögen; menn ©remen feinen ©ortheil, ben eS auch in

^pannooer finbe, oerftehe, müffe e£ nicht nur felbft fofort jurüdtreten, fonbern

auc^, toad ed tönne, ben SRücttrttt oon Olbenburg Oermitteln. 5)ie Union

tuerbe jerfaUen (bad gab er ju) ba tönne ©remen ftd) nod) ein ©erbienft
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erwerben. $)ajj man biefjeitS nidjt nachgeben werbe, batton werbe et ftd)

überzeugt ^oben tt. bgl. m. $)a jagte er am @nbe: SQSir fjaben un§ bis

$um 12. 3uli gebunben, ftnb bann aber frei unb idj glaube nidjt, ba& mir

länger brin bleiben. — $lber er Ijat wie gejagt burcfyroeg ben ©inbruet ber

Unefjrlidjfeit auf mid) gemalt.

3fyre Srifis bort betümmert midj tief unb wirb oon allen Söefrcun^

beten unb SBerbünbeten tief betlagt ®ebe ©Ott, bafc fidj 5tHe8 unb balb

jum @uten löfe! 3$ bitte nur mir, wenn aud) nur mit (Sinem SBorte,

gleiaj 9)ad)rid}t gu geben. ^r

Hr. 218. grantfurt, 17. 3unt.

3$ren ©rief oom 14., liebfter gr., empfing idj Ijeute 3Horgen unb

mid bie günftigen Hoffnungen, bie er mir Aber eine Cöfung 3$ret (£rrft$

giebt, einftweilen gern aeeeptiren, aber bod) bie redjte SRu^e erft wieber«

gewinnen, wenn bie (SrifiS wirtlid) ooflftänbig unb glücflidj gelöfr ift.
—

3f)re 3bee wegen ©ejife'(£rgreifung beS Sßrooiforii will ia> borgen mit ben

anbern £xrrrn bejprecfjen; mir leuchtet fte fe^r ein, jumal unfer $lan,

wenn ÄfleS gut unb glürxlidj geljt, erft über 5 SBodjen (2 fär 3nfrru!tion3«

©tncjolung, 3 bann bi« gur ©njefcung be9 ©unbeSratyS) ins geben treten

tonnte.

üflit £>afienpflug tjab idj heute borgen eine merjrfrünbige Unterrebung

gehabt. Cr $at nod) allerlei ftaatdrect) tlici) e 3ro*if*l> bie aber moljl meift

baoon rjerrütjrcn, bajj er in ©erlin fid) in einem bestimmten ©inne ausge-

brochen hat, welken er jefot aufgeben mujj. — 2BaS bie (^ecurine betrifft,

(o ift er gan& entfdneben für bie bualiftifdje gorm unb will bieje allein

Oefterreid) unb ^ßreufjen in bie $anb gegeben haben, bie im gafle eines

©treiteä ba* $)ireftorium l)eran$iefyen u. f.
w. SIlS bejonberS für @ie irrtet»

effant er&äljte id) 3^nen aus feinen Wittheilungen, bajj in ©erlin ber

^erjog oon ©raunfdjweig mit ihm eine Unterrebung gewünfdjt tyit unb et

nun 2 ©tunben lang mit if)m bie (Sachen, bie Union pp. burchgefpracben

r)at. 2)er $er$og, ben ^pafjenpflug als burd)au$ einfidjtig unb tlug unb

bie ganje Sage ber ©inge fer)r wohl überfeljenb charafterifirt, fei öon bei

ganjen Union3«2öirth(chaft tief begufrirt gewefen — alfo gerabe mos ber

Srbprinj Don ©ücteburg berietet. SBärc eS benn gar nietet möglieh, ein

leibliches SerhcUtnijj borten anzubahnen? nicht fowobl um ©r. oon ber

Union loszureißen, benn baS wirb ftd) am (£nbe oon felbft machen, wenn

eS geht, als um beS ganjen ©erhältniffeS willen. fagte mir, wie ber

$erjog ihm (eine £age gejd)ilbert unb wie er nicht anberS ^ätte ^anbeln

fönnen u. f.
w. SReine 3">eifet gegen bie günftige ©dnlberung be« ^etjog*
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fcfc idf 8(fitn ©aflcnpflufl ni$t jurütfgeljalten; ber öerfidjerte rnid) aber,

über be« £erjog« einfielt unb SBerftanb $abe er nadj jener Unterrebung

bur$auS feinen 3roetfel ; nm« {einen (S&arafter betreffe, fo lönne er über

ben freiließ nid)t urteilen. — 5)er Äufno^me oon ©efammt*Defterrei(l>

nur #afjenpflug mc^t abgeneigt. — Stafe fiurljeffen befinitio au» ber Union

geföieben, erflärte er ganft offen. 3n ©armjtabt wirb bo8 ©djmanfen nun

au$ mty $u @nbe fein unb Stoflmigf ÜRorgen mit un8 ge^en. 3$ työre

aud jiemlid) guter Duelle, ©roffterjogtlmm §effen tyabe nun bo$ nod) mit

$reufeen eine ©onbention abgefdjloffen, nad) melier e3 ber Sabifdjen (£a*

Batterie unb Artillerie (bie Infanterie fott ju SBaffer geljen) ben $)uraV

marfd) burd> Reffen gemattet. !
) 3$ tann unb mag8 nidjt glauben, fo gut

bie Duelle au$ fonft ift. $ie babijdjen ©olbaten unb Dfpjiere finb tuütfpnb

über bie beüorftelpnbe gferfefeung. ©ollte bie Annäherung jnriföen $reufjen

unb 93aoern toirtlid) ttteQetc^t auf bem @runb ber ftöberung mit einem

Stüde SBaben gefü>f)en fein? $)ann $atte biefe* $inau$$ieljen ber Gruppen

nod) einen befonberen (Srunb. 3d) fann3 mir aber nidfyt beuten. — $)ie

^ßforbtenfdjen SBenbungen unb Stimmungen begreife id) fonft nidjt; l)ier

Ijat fidj aud) nod) ntct)td baoon gejeigt; el)e id) alfo baran glaube, »iß idj

ettoad baoon feljen. 3n SBien ift man bis jefct nod) burd)au§ auf ber*

felben fiinie mie früher, unb roaS oon bort tommt, ift in biefem ©inne

burd)au3 torrett. (Sine anfangs etooaS anberS tautenbe ©teile be8 Som-

miffion3«£Berid)te$ über bie SSolfgoertretung wollte ©<$marjenberg, bem ba3

9Kfpt mitgeteilt morben mar, nidjt paffiren laffen; fie ift nun abgeänbert,

id) meifj aber nid)t, ob nidjt ber telegraphiere 9?oten-3Bed)fet ber (oben»

brein in (Seffern) Deshalb jmijdjen 2öien unb Orranffurt eingetreten ift, mct)t

nod) eine neue ^ormutirung bringt, Sebenfafls jeigt bie penible Ärt, mie

man ba8 nimmt, bafc e8 bort (Srnft mit biefem ffiege ift. ©emftorff fd)eint

rooljt gemelbet &u Ijaben, bafj man fidj auf ©eparat-ÜRegociationen in SBien

ttic^t meljr eintaffen merbe; jefct, Reifet eä, motte ber Äönig oon ^ßreufjen

bem fötifer nod) einmal prioatim fdjreiben.

Stedjt miberroärtig ftefjn bie 5)inge in SBürtemberg. $)a8 SKinifterium

ift nal)e&u finbifdj; mit biefen ©auterlen machen fie nod) Umftänbe. 3efct

wollen fie erft auflöfen, wenn ber ©taatSgerid)t«!jof auf bie erhobene %n*

') 9ta($ einem unter bem 25. 9Rot jttnjdjen ^reufeen unb 59aben abgeflogenen

Söerttafle fönte ein preu|ifcbeS Porps oon 18000 Wann na$ 9aben, unb umgefebrt ba§

babif^e %xmutotp% in preufitföe «arnifonen berieft »erben, um leljtere* bem «influS

ber reootutionflren (demente be« Sonbe« 3U entjiefcen, unb bie gelocfcrte 5)i*ciplin toieber

berjuftellen. SBeflen be§ bon Oefterreig gegen biefe (Sonoention ali ben 9unbefgefe^en

wiberföre^enb erhobenen ßinfpru^« f. bie (Sirfularbebeföe öem 21. $uli, t)eutfd>e 6b^ro<

mt, 1850. IL 6. 80.
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ttage ben Sftinifter frei faria^t!
1

) Unb wenn fie bann auflöjen, wifjen jw

ntdjt, auf welüje Seife fie neu wühlen loffen Jollen. $a| fie öftreren

müjfen, ift i|nen tfar unb nun finb fie folc&e .... unb wollen jo wenig

wie mögtidj ottroüiren, mäljrenb ber SRoment nitjjt bloß baS ©egentljeil

b. ein entfdjiebene3 Corangefjen begünftigt, (onbern gerabeju forbert.

Söcnn fie nämlidj auflöfen, tönnen fie wählen laffen entweber a) nad) bem

SBa^lgefefce oon 1849, auf beffen @runb bie jefrige ßanbeaoerjammlung

berufen iß, ober b) nad) ber SBerfaffung Don 1819, — ober c) nad) bem

oon Unten üorgelegten, oon ber 8anbe8oerfammtung aber oerworfenen unb

nun ju ottrottirenben Söa^tgeje^e Don 1850. SRun ijfc aber gang Kar

unb über allem äweifel ergaben, bajj nad) allen 3 äöafylgejefcen bie neuen

Söafylen bie gleid) fdr)Iect)ten SRefultate liefern werben, b. 1). eine äsBerfamm»

Iung wie bie jejjige, nur in ben 3üflen b unb c mit etwas meljr Spanten

für bie $ar%i Börner. ^Berufen fie aber nadj ber ©erfaffung üon 1819,

jo müffen fie aud) bie €>tanbe8t)erren unb Kitterjajaft wieber berufen, bie

fie bod) felbft mdjt wollen unb aud) wirtlid) niajt berufen tönnen, otjne bas

$olf, baä fonft gar mct)t jo rabital unb bemofratif$ ift, wie bie g^Qer*

jammlung, wirf(id) ju erbittern; wegtaffen fönnen fie bieje aber nid)t, o§ru

bie @runbred)te auf'8 SReue an&uertennen, wad fie aud) nidjt wollen. 50ie

bei weitem überwiegenbe SJier^rjaf)! beS SßolfeS burftet nad) einem etiergi«

jdjen Schritte ber Regierung unb biefer (b. 1). bem SRinifterio) fet)(t b«
sJJiutf) unb fie tuerben erft nodj eine gan$e $Reir)e oergeblidjer ©jperimentt

mad)en, bie 2IUe3 gefäljrben, elje fie ju bem tommen, wo$u ber jefcige

$lugenblid fo günftig ift. $oä) entjd)ulbtgen ®ie, befter Jreunb, bafj iä)

©ie, ber ©ie bis über bie O^ren in eigenem ftänbifct)en ©peftafel ftecfen,

mit nod) ungleich trübjeligerer, ia gar nict)t bamit $u oergleidpnber füb-

beutfdjer SKifere ber Ärt ennumre. ^r c^ge

«r. 219. $annooer, 18. 3nni.

31jr $eute erhaltener ©rief [oom 16. 3uni], lieber greunb, treibt mit*

boppelt, 3^nen fofort &u (abreiben, aU ia) jdjon oljneljin bagu entfdjtofjen

war. Ma$rid)ten aus ffiien unb Berlin ftimmen überein, bafe man in

>) See 8erfaffung«au«fO)u& batte, auf SRo1)U Seridjt, am 3. 3uni beantragt

gegen ben SWinifier be* «ufitoflrtigen Örtjr. 0. 8Bfidjter«©pitrter »egen b«t 3ußiramua{
|um Interim unb ber tnttnft)ner flonoention unb ber bann tiegenben ©erfafiungSstr

letjurtg Anflöge 411 ergeben. Sine al§batb oerfügte breiroödjige SBertagung fjinberte bie rxt

auf bem 6tanbpunft ber franffurter fRetcfjSDerfaffung ßebenbe Äammer nic$i, «
27. duni ben fcntrag mit großer TOajorität jum «efajlufi ju ergeben. 5>ie ÄU*
mürbe jpäter bom ©taatSgeridjUb^of jurüdgetoiefen.
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©erlin jefct ben $lan Ijat, fidj oorab in SBien $u einigen, ©d/leinifc fprid)t

unoer^len aus, bafe man mit Öftreia) leistet fertig merben fönne als in

grantfurt. Der $r. $Ian ift aber in furjen Starten biefer: Die ffirecutioe

totrb jmiföen Sßreujjen unb Öftreidj geteilt, dagegen giebt Sßreujjen

bie Union auf (bie iljm oljneljin jur fiaft ift), unb Dftreid) giebt $u, ba|

eine neue Union (begreifli(f> fo rocit bie ^reufj. (Erecutioe ge^t) gebilbet

merbe. Dann gärten mir 9^orb- unb ©fibbeutfdjlanb. 3ttan tljut feljr

^eim(td| mit ber ©adje. Die Öftrerer behaupten, fie mürben ni$tS t$un

of)tie 3u^mmunö a^er — maS ju roünfdjen. Das ift meine §aupt-

nadjrtd)t, bie bienen mirb, ©ie gu orientieren. SBaS 2J?ünd)en angebt,

fo mürben ©ie, menn ©ie $forbten tennten, in biefer $erjönlid)feit Doli

eitlen @e)d)tuäfee3 ben ©tf)Iüffel ftnben. ftnefebeif mar gang oon iljm über*

^ogen. ©eibe büntten fidj grofi als bie Senfer ber SBeltgejdjicfe; ber erfte

üergiebt es ßftreid) nidjt (bis man itym aufs neue fd)meid)elt), bajj man
ba3 ilnn untergelegte Shicfucfäei bom 27/2. jejjt als SEBinbei be^anbelt.

Die ©ebanfen oon ©traujj fjabe td) mit ^ntereffe gelefen. Scfytuädjen

finb: a) ber Äbjajnitt über bie Snftructionen ber 5 (ober richtiger 4)

Stimmen. Äuf bie Dauer ge§t baS nidjt oljne ©emidf>tung biefer ©timmen,

man mufj ber Regierung me^r Sfraft geben, ober fie fallen laffen; ferner

b) bie ßompofttton beS Parlaments, babei bie großen ©taaten $u fd)Ied)t

tueg^ufornmen fcEjeinen. greilicb, finb 3a^cn Statur nad) roiflfürlicb,

;

allein jene beiben merben ftd) nimmermehr fo nad) allen ©eiten Ijin binben

tajjen; — c) bieSbee, bajj baS Parlament Donbenßanbftänben^nftructionen

erhalten fotte Ueber^aupt ift bie ganje parlamentarifdje ^art^ie oljne

(Sinfidjt in baS 5i5efen unb treiben ber ©erfammlungen gearbeitet. 2BifI

man gegen biejeS SBefen arbeiten, fo tljue man eS gerabeju. Die Qtit ift

too^l günftig. äßetflenburg, Olbenburg, ©adtfen, beibe §e[fen, SBürtem«

berg meiere ©etjpiele ber ©erfaffungSmibrigfeit. ©o meit finb mir

getommen, faft bis 1680. — §affenpflug Ijat aderbingS $u ©erlin Dinge

gerebet, bie iljn feljr plagen mögen. Offenbar Ijat aber aud> feine ©tellung

$u ben ©tänben gemirft — mit benen er nun gang gebrochen, ©er mirb

fiegen, ber Äürftirft ober bie ©eamten?

3fyr Äuffe föeint oon ben Berlinern gut eingebt gu feön. 3$
billige aber fe^r 3f>ren Plan ber ©njeloertyanblung. ©eebed ift einer ber

oerrannteften ©Omaner, ©erliner oon ©eburt unb oertroefneter Sljeorie.

Dag föabomifc £t)atfa$en unb (Stnflug bei ber Preufjifäjen Partei

fnc$e, ift rooljl riditig, bebeutenb, bafj ©erlad) an 9taud)3 ©teile getreten.

$ier gieljt fi$S lu'n. Der ßönig ift nun feb,r freunblidi; aber mir

ntüffen leiber bie ©pannung fortfefeen megen ber Unorbnung im Kriegs*

l)auS|a(t. ©olbene grua^t Oon 1842 sqq., ©ebemeuerS ßeia^tfinn unb

©tlhK'Dettnolb. Sriefivc^fcl. 89
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Ser&ilität aller ©olbaten. SSafyrliä), x$ fel)ne mid) naä) bem (Snbe

roenigftenS ber ©t'SBerfammlung.

2)ie nieberfädjfiföe 3«tong ift ein fc^uftigeS 3werfblatt, in wela>3 bie

@ule ©rote ') audj nrieber itjren ©djmuto ergiejjt.

2)ie norbbeutfdje 3^itung fyit ©oebefe aufgegeben, ber in SBolfen«

büttel wieber ba* in neuer Qeit beliebte unfruchtbare ©tubiunt ber fitterar-

gefaxte treibt. $on $arrn$ weife id> wenig. $)er ©ofyen fMjt

an ber ©pifce unb ein Dr. fjrrefe, ein ®ect, ber im 3Kärj 1848 in Qerfin

politijdj geworben.

ßeben @ie wot)(, idj mu§ no$ auf9 äRinifterium.

«r. 220. granffurt, 19. 3uni.

3$ fat)re in meinen 9Wittt)eitungen fort; ©ie, tiebfter greunb, werben

jdjon t)eraud}ufinben miffen, wa8 barunter gu brausen ift.

3fyren SBorjdjlag, bie SB.*ß.«(£ommifrton gu bepoffebiren, ober oiehnelp

in fie einzubringen, t)abe i$ ben Soflegen mitgeteilt; berfelbe l>at aber

nur bei ©dferff unb allenfalls bei @raf $l}un ©eifafl gefunben: man
!omme bamit um nichts weiter, warb t)auptjäd)li$ erwibert; e« gebe eine

allgemeine Sonfufion, inbem ja reine flftajorität be(ajliej$en tönne u. bergt, m.

3d) jdjlug öor, bie 3bee nidjt ganj aufzugeben, fonbem bemnädrft, roenn

man ©eiten« ber 93..$t..$Berjammlung jur ©ejdnctung aufforbere, einen

berartigen Antrag a(9 Compelle tjinguftellen, was bann nid^t gan$ Don

ber $anb gewiefen würbe. 2Ran r)at tjier jefct bie gegrünbete Hoffnung,

bnfe in anerfürjefter 3eit ein debacle eintreten werbe, burcf) bog bie Union

in krümmer ge^en werbe, unb woburd> bann bie Gegner wieber auf ben

©oben be$ ©unbeSredjt« gebröngt werben würben. ift nfimlicr) mebj

al» mat)rfd)einlid>, ba&, wenn bie Reffen einen ettatanten ©abritt au* ber

Union tjerauS tt)un, bann IBremen unb fiübea* folgen werben, SBaben.

wenn e8 irgenb !ann; granffurt wirb ba8 Stenum bann audj bejRieten;

in Sftaffau wirb man bann Äraft jum 2Rinifter»Jöei)fel erlangen, unb jo

würbe bie ©aäje flott werben. 3öa8 ^Bremen betrifft, fo l)at mir ^aUroigl

barüber oerrraulicfje Änbeutungen gegeben, met)r wollte unb tönne er uiebt

jagen; e$ jebeint, ba& ©mibt in ben legten Xagen mit Hjm in biefem

©inne gerebet Ijat. SBeniger, bajjj id) mit bem alten gudjfe fet)r berb ge»

rebet unb it)n gewarnt Ijabe, ber ©utmfittjigfeit bed $annot>. Sftirtifterii

') 6. oben 6. 19, Unm. 1.
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nicfjt arijujc^r }u oertrauen, ald öietme^r ber Umftanb, bajj er fich auf

bem ihm jo lieben granffurter Xetrain triebet befinbet, mag ba eingemirft

haben. 3<h ^abe aber and ferneren oertraulict)en Sftittheilungen, baft ber

$er$og oou Vraunfätoeig ber Union ganj überbrüffig ift, bafj er nur

nod) einige f^urcfjt oor feinen «Demofraten hat (cfr. 6. Äug. 48), bafj er

aber, fo wie er nur fiujt hat, ben gan& in bie Union oernarrten unb öon

SRabomifo ganj unb gar erroorbenen Siebe jurüdrufen unb ben $errn

Äodj 1
) jt^itfen mirb, ber [ofort ind $lenum eintreten totrb. können Sie

benn gar nictjtd thun, biefe Srijid oon bort aud ju beförbern? SBitte

hatte ja früher fehr gute Verbinbungen bort. — 3n ©aben mact)te man

ftd) gern lod
; möglich, bafs, wenn $)armftabt jurüettritt, ed auch bort baju

fommt, mo ©aoignn unglaubliche Enrannei übt. ©raf Xljun aber geht

SRorgen nact) $)armftabt, um mo möglich bort einen eflatanten ©abritt ju

neranlajfen.

$er SReinharbjche Sertcht, ben ich geftern überfcf)ictte, wirb Shnen fehr

mifsfatten haben. 3)ad ©anje ijt nichts ald ein fel)r mittelmäßiger Journal*

Slrtifel; früher mar er noch rtrafen^after, ba« ift entfernt morben; aber

an mefent(ict)e ©efferung mar nicht ju benten. Sefet aber ift er einer er.

neuten 93efj>re$uug unterzogen morben unb aud ber mirb ftct)er etmad

^effereS t)eroorge^en
;

feljen ©ie ba^er bad geftern Überjchictte nur ald etroaä

ßanj Vorläufiges an. 3d) hätte bad geftern fdjon an Vennigjen (abreiben

tönnen; aber meil ed bod) auf Sßerfönlichfeiten hinauslief, mochte idj'S

nicht, Vergeben 1)ab ich ßeftem, über ßtnbed 2
) Eintritt ju fchreiben.

Sinbe lag fchon längere geit tyet ad latus bed ©rafen Z$\m; um nun

feine fehr frönen unb grttnblichen ßenntniffe, bie und fo fehr abgingen,

recht jur £anb ju haben, h** i^üti ed oermittelt, bafc er bie Vollmacht

für fiiedjtenftein befommen hat.

Über $affenpflug fdjrieb ich ro°W föon; e* ift Da$ c*n in
i
e&er

$inficht fehr bebeutenber Sttenjdj. gttr und ift er gefährlich, roeil er gmar

ein ©egner ber Union, aber bagegen ein fehr arger $reu£e ift unb bedhalb

ber bualiftifchen gorm im (Jentral-Organ fehr bad SBort rebet; er hat

bie 3bee, Oefterreich unb Sßreufjen füllten jebed 3 ©timmen, alfo 6 gegen

ö hoben; fo roanbelt er bie SBege bed §errn ^ordboom, ber jefct mieber

in öerlin ift. SBie ©ie miffen, hat ©affenpflug bie ©tänbe aufgelöst,

beoor bie ©teuern bemiHigt finb, bie nun nicht erhoben merben fönnen.

3n tiefftem Vertrauen fann ich 3h™n mittheilen, ba& mirabile dictu

ber Äurfürft ind SWirtel treten unb bid 5U einer ©teuer-Vemilligung baä

2
) ©e^. Staatsrat^ öon 8inbe, a!S ^rojeRualifl Mannt.

29*
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©elb jur Ortung beS ©taatö^au^alt» ^ergeben toicb. 3)a8 rm'rb wentgften*

IV2 üßonatc lang bouent.

©eftetn t)at Dberft ©ennigfen ') eine 2Rittr)eitung eingejrf)icft
r auf bie

id) ©ie aufmetfjam macf)e. 3dj gtoetfCc nidjt, bafc bie Hauptrolle bei biejer

©ejd)id)te £>err b. ßübetf gezielt r)at, bon beffen intimen 33etc)ältnifj &u

3iotf)f(i)ilb id) 31jnen mol^l fd)on früher metbete. ($8 iß eben fein*

c^aracteriftifct) für bie Oefterreicfjijcfjen gfinanjen, bie er mit $ülfe ber

3uben fo tange geleitet. $ie ©adje ift im Januar gemalt; bamatt

mar SRabomifo audj nodj l)ter. $)ajj ber fid) ju fdjrmifeigem §anbel her-

gegeben, glaube id) ntct)t
r

obgleich er mit SRotrjjcrjtIb aud) aufcerorbentlidj

intim ift. 3d) min bie 2)inge borlftuftg unter ber $anb &u erforföen

|uä)en.

©eben ©ie mir balb gute 9iatf)rid)ten bon bort.

2).

»r. 221. £annober, 23. 3uni.

3d) barf ©ie, lieber Jreunb, bod) nid)t olme SRad)rid)t auf 3^re jroei

lejjten ©riefe (16. [17.] u. 19. 3uni) laffen, jumal idj 3fmen nun melben

fann, mie ©ct)icar$cnberg auf bie ^ßreufcifcfjen 83orfd)läge geantwortet t)at.

9tod) ben ^Berliner SBeridjten t)at Öfrreia) 1. baS ^räfibium für afle

$fenar*SBerfamm(ungen in ftnfbrucrj genommen, ot)ne bamit aud) bat

Sßräfibtum in Heineren ©omniijftonen bb. ju bedangen; 2. ©ine (Srtlärung über

bie guläjftgfeit aÜer Unionen über $rt. 11 ber 93unbe3acte hinaus $u geben,

tjat e8 abgelehnt; ein unbejd)räntte3 93ünbni&recf)t jeb, unjuläfttg; 3. 3n

?lnjeljung ber geforberten ©letdjftellung Don Öftreicb, unb 3ßreufeen tjat ti

bie @nt|ct)eibung ben übrigen ©taaten überlaffen, jebod) 4. eine Rettung

ber (Sjecutibe ober Übertragung gemeinfdmftlidjer Gfeecutibe auf fiftreid)

unb ^ßreufeen jugetafien, menn bie übrigen bamit einberftanben fetjen. —
$)a3 alle« ift nun feineSmegS böllig o^ne ©ebenfen. — Ueber Sßforbten*

UnionSgelüften b,ören mir, bag ©euft bemjetben fd)arf eingerebet unb

geglaubt f>at, it)n einigermaßen rectiftcirt ju b,aben, roenigftenS fd)eint
s
$f.

fidj barauf befdjränft ju Ijaben, ba& man sJkeu&en eine Union mit ben

tieinen ©taaten jutaffen müffe, aber o$ne Parlament unb ®eridjt, als

momit ^ropaganba ju machen feu.

Slu3 bem $aag Ijaben mir eine Slntmort, bie fid) feljr für |>erftetlung

be8 93unbe3 oudfprtcl)t
f

o$ne jebod) eine ©rupbirung böOig abzulehnen,

©ie finb für iljre dut^ilung $u $effen unb 9taffau.

•) fcannoüerfdjes flttitßUeb ber SBunbeSmiUUtrfommiffion.

Digitized by Google



Stütoe 1850. 453

Die 3^nen betannte SRote an Dlbenburg 1

) $at oon bort eine (5r=

wieberung gefunben, einen unfäglic^ olbetnen &btlatf$ aHeS SBobelfdjwingfc

©Detter Unpnn». 3n Bremen 2
) unb Hornburg fifcen fie gang ftifle. Die

SBejerjeitung fpeit geuer unb Stammen — auS ©erlin oerfd)rieben, wie e8

Weint, ffiir »erben toeggejagt, unb bann tommen SRinifterien, bie bie

steinen fd)lurfen wollen, gerner ift e§ gan$ oerrutf)t, bajj $annofcer bie

©tobte oerfüfyren miß, fidj öon ber Union $u trennen unb was ber Silbern»

tyett mefyr ift; ba$ alle* t)at jefet tuenig Effect. Dodj möchten bie befferen

unter unferen Seuten gern wiffen, wie« benn in granlfurt jtetyt. @8 ift

3eit, bajj ©ie etwas betannt »erben (äffen.

2öir beforgen ()ier einiger 2ftaa&en, bajj ft<$ baS aus ©erlin 3
) unb

£eip}ig betogirte $rejjgefcf)meifj tye^er werfen »erbe unb Ijaben einfhoeilen

befdjlofjen, mit f$onungdtofer $lufbec!ung iljrer Treibereien unb Stante

gegen fie ju ftreiten. DiefeS 3*«Ö öon Unten, ÄeHerefeln pp. fdjeut baä

Sidrt\ 2Ba3 meinen ©ie baju?

gür Sftre 9fcad)ridjten öon SBraunfdjweig bin iä) fcfcr banfbar. fceljn*

Ii$e$ mar öon anberer ©eite Ijer betannt. 5foa), (eiber niäjt integer vitae,

fofl nod) immer ba8 meifte Slnfe^en beim $errn Ijaben; ber W\. Saufe

ift fct)r gegen bie ^ßreufjifrf)en 9ftilitär=2$erträge, aber rool)l ntct)t einflußreich

;

roafjrjcfjeinlid) roirb ba8 betannte Mißtrauen be§ £>errn iljn öon einer auf

bie anbere Seite werfen, ©djabc, bajj oon r)ter jefct nidjt öie( gefdjefjen

wirb, ba unfere Stellung jutn Äönig in folgen Dingen bie Tljätigfeit fe^r

(jemint. 9Rit biefer iftS nun $um Äufjerften getommen. Offenbar fuä^te

man nur 3"t Ifl gewinnen; fo $aben wir benn Ijeute unfere ftefignation

unterjeidjnet, werben biefe borgen übergeben unb bem bis Dienstag

3ett (offen. Dann jeigen wir fie au$ ben ©tänben an. Der ®runb beä

Uebel* finb bie unglüctlid^en 3Rilitärgefdjid>ten, unb bie ©$ulb ffiebemetoer«

unb Crotta ift** bafs biefe ©ad)e fo (ange oerfajoben ift. $efet bitbet ber

St. ftdj ein, wenn nur bie ©tänbe weg fetten, tonne er auf § [97] be« SB.*©,

tjtn anleiten. Allein ba« ift nit^t«. SBtr wollen aber jebenfaKS biefe

fdjmufctge ©ad)e bei fiebjeiten be8 St. aufgeräumt $aben; benn er tann

ba« öie( beffer a(8 ber 5honörinj.

Uebrigen» ift baö 53ubget bewilligt, idj l)abe aber mit tiefftem Äummer

ben gan$(ia)en SMangel ade» öo(itij<f)en ©efüt}l3 gejeljen (oon <£infict)t ni$t

l) $ie b>nnotoeTfd)e Wote »otn 7. 3uni, toel<$e eine ©erflfinbtgung mit Olbenburfj,

Qamburg unb Dremen beattedte, f. Deutf^e €^ronif 1850, I. 6. 247, bie olbenburgiföe

drtoiberung ©. 249.

?) Die bretnif^e Untwort Dom 3. 3ult f. Deutfc^e Gftromf 1850, IL ©. 8.

3) fiuä) in $reu§en mar unter bem 5. 3uni eine Serorbnung toiber bie reoolutiondre

treffe ergangen.
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gu reben), ber unfere ©tönbe beljerrjcht. 3)ie jammerooHfte Ä(eintgfcit§!rämerci

;

bte Ärone ber teeren «nmajjung (at aber ®rumbrecht baoon getragen, unb

nun erft Iwbe ich einen ©egriff üon biefer SßaulSfirche, wo fold>e ^tjrajen«

breher was gegolten.

dennoch aber wieberhole id): ©tänbe finb baS unentbehrlich^ ©tüd

in unjerem ©taatSwejen; unb bie £>ejfijche SluSfunft, ohne ©tänbe gu

regieren, ift furchtbar. Ueberhaupt finb bie 3)inge bort faft gu fehlest unb

$affenpflugS S)ualiSmuS»$oliti! bo$ nur ein fragen auf beiben ©futtern.

$oct) id) mujj festlegen, fieben ©ie wohl. 3$ gebe 3hne« Nachricht,

fo oft irgenb etwa» ©rljeblidje« gefaxt, «ber bie Äunft, bie ©a^en lang

gu jie^en, ift fet)r grofc.

Slbieu. 3h*
3©»©.

$ie (Sntbedung S3ennigfenS Im* mich I)ödjlicf) interefftrt. flannS einen

mnnbern, wie bie ©ad)en in Öftreich gehen?

»r. 222. granffurt, 25. 3uni.

3ch %ab 3^ncn
f liebfter greunb, ben Empfang gweier Briefe Dom

18. u. 23. angugeigen, Oon benen ber (entere mir nun bie unnrintomntene

Nachricht oon bem Eintritt 3^rer (JrifiS brachte. SRodj ^offe ich, bafj bie

©ad)e geseilt »erbe, unb beSljalb ift eS gut, bafi ©ie ben gegenwärtigen

SKoment ergriffen höben. 3d) bin fe^r gefpannt auf 3h« weiteren 9iach-

richten.

§ier ftefyen bie $)inge äufjerft miberwartig. 34 bränge unb treibe

in einem fort; aber ba(b ^apert'Ä Ijier, balb bort. $>ie $auptfehutb trägt

bie ©teflung ber Reffen, bie man gern herüberzöge, was benn auch etgent«

lieh bereits gelungen ift. 0ber ber ©ro^er^og oon $)armftabt ift ein gat

gu fchwanfenbeS SRohr unb fo fyat'i benn lange gebauert. 3aup ift ent>

(äffen, baS ift gewig, unb aus ber Union (Reibet man au*, $err o. fiepel

^at bereits fein ÄbberufungSfchreiben gugefertigt erhalten ober erhalt eS

mit 9?äd)ftem. 9ta ift bie 5rage, wer an 3aup8 ©teile treten foü; ba

ift nur $)allmigf, ein Wann, ber fid) in einer unjäglid) febwierigen ©teQung
in bem gang reöolutionären Sftaing gang Dortrefflict) bewährt hat, ber in

Politiker £infid)t trefflich unb entfdjieben gefinnt unb überhaupt bei

Wann ber Situation ift; baä 9)iinifterium ift ihm aud) bereits mehrfad}

angeboten; bis jefot ^at er noth abgelehnt; nach feinen uufterungen gegen

mich gmeifle ich nia)t, ba§ er am Snbe boch annehmen wirb; (ebenfalls

aber ift es wibrig, bafj er noch 5^gert unb fo unS bie foftbare Qeit ver-

lieren macht, $affenpflug ift, was bie grage über bie Srjfteng unb Siecht-
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mafcigfeit her ©unbe3*©erfaffung betrifft, fett er in unfere Htmoipbäre

getreten t)t, Dura) uno Düren rorrert. A)ie jwetDeunge (Stellung im iöuno«

nijfe, aber augerfptb ber Union, ift aber bie Wt*$ejfiiä)e sroeibeurige unb

bei tym roor}l nod) jufammen^ängenb mit feinen ©erbinbungen mit ber

8(t'$reu§tjd)en $art^ei. 34 Wrieb tyntn moty febon, bag er Oefter*

reict) unb $reugeu nod) eine 3. Stimme, alfo ben beiben 6 gegen bie 5

ber anbern geben »in. Äönnte man ftd> um biefen $ret« einigen, b. \
mit $reugen, fo glaube ia), follte man ba8 trjun, benn ftnb bie beiben

einig, fo würben fte eine ö tc Stimme immer bod) ^erftberjie^en, unb ifraen

6 Stimmen geben, beigt ja nur anerfennen, bag, wenn bie beiben einig

ftnb, fte feine »eiteren ftflnfte brauchen Jollen, um $u entf($eiben. 3ud)

tuürbe mit SGBiebergewtnnung be3 ©oben§ be§ ©unbeärecrjtS eine folctje

Stimmenoert$eilung eine ganj anbere ©afte fjaben als bamalft im Sprit,

al* Sie unterm 17. &pril biejelbe fo entfdueben ablehnten. Die @runb*

bebingung berfelben mügte freilief} fein, bag $reugen ftdj ju bem Stiftern

ber ©nippen oerftänbe — unb biefeft, baS itjrn an jebeS ©lieb einen Älofc

b&ngt, ber e8 feffelt, fann unb wirb e* nid)t zugeben. So wirb man am
©nbe auf ben engeren ftatrj mit feinen 17 Stimmen jurütffommen muffen!

— Dag Oefterreia) jefrt ben ©oben be8 ©unbeSreajtä oerlafje, um irgenb*

wie mit $reugen fid> ju einigen, fürchte id) in feiner JÖJetfe ; baS fte^t man

in fflien &u flar ein, bag it)r ganzer ©ortfyeil eben in biefem ©oben liegt,

bag, roenn ^reugen firf) befyarrlitt) weigert, bie 5ra9c fofort eine Suropäijc^e

roirb, unb bag bie bunt) ba3 ©unbedrecfjt bebingte Stellung OefierreitfjS

itjm autrj gar $u bequem ift, um öon ftflem (o3$ufommen, ma8 bie ©er«

faffung »om 4. SRärj für fte ©enirenbeS %at 3n ©erlin freiließ, wo man

fidj burd> bie 9lote oom 16. 3Rai ben 2Beg oerrannt $at, wirb man in

©erjroeiflung fein unb wirb am (Snbe erftären: wollt trjr am ©unbeSredjte

galten, fo wollen wir aud) baS ©an&e, b. ff- SReconftruirung be3 engeren

9tat§§. Dem würbe Oefterreicr) unb bie anberen fi$ nidjt entjie^en

fönnen.

Sttjerft Ijat SBeijung, wegen ber ©nippen in bem öon 3rjnen ge=

wünfcfjten Sinne; er (ber an ein neueft Interim nidjt red)t glaubt, weit

er e9 nidjt wüirfdjt) trägt inbefien einiget ©cbenfen, jefct fcr)ort mit ber

Sadje, bie, a(§ id) fte anregte, jurürfgewiefen würbe, rjeroorjurüden, um
SBürtembergS Stellung ©aben gegenüber nidjt $u fdrjaben. ©e^cn wir

ernft^aft auf bie SaaV ein, fo wirb e» aber bod) wo^l gegeben. 3n
Jöürtemberg fte^en bie Dinge gar gu wtberwarrig: je^t ift 9ieinbarb mit

feinem SRinifterio über (Spfien$ unb ©ered)tigung ber ©.»©erfammlung in

Differenz unb wirb wa^rfcbeinlic^ nad) Stuttgart müffen, um ba8 ju

arrangiren. ®e^t er, fo foftet und bad roieber 3ett, roa* freilitt) ben
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Söürtemberger 3uftänben mefleidjt &u ®ute tommen mürbe, ba er in

Sinne eine« entfdjtebenen, fura)tlofen unb energijdjen Vorangehend einwtrfen

mürbe.

3fl(jre Älagen übet 3$re Stänbe begreife idj bolljtonbig; biefe ßleinig-

teitSfrämerei, biefe fjfloljiägerei ift etelljoft ; ba8 Xröftlicf}e baran, bog biefer

©ppofition aller pofitioe ©ebonle fe^tt, bec bei ber Regierung iß, oergtfet

man nur gar 311 leid)t Uber ben ®tel, ben bieje Sftergelei einflögt.

SSie bet $önig oon ©aoern bem ©rofen X^uxi gefagt $at, wirb

©atiern für bie ^ropofition be8 Interim» bie Vereinbarung forbern — aber

nötyigenfalte ni$t barauf befielen, Smmer Variationen be8 alten I^ema«:

SBafcff mir ben ^elj unb mad) mid) nidt>t nag. — $forbten* Neigungen

jur Union erfdjeinen mir nur wie augenMidttdje (Stimmungen, oielleidjt

aurf) Sßerftimmungen gegen Defterreid). 2Ba3 Sie mir als ©etliner 92ad)=

ridjten über bie neueften SSer^anblungen awtföen ^reufcen unb Oefterreid)

melben, erfdjeint mir noä) burd>au« unttar: Summa fäeint bie ermutigte

ju fein, bafe Schmalenberg nad) grantfurt jeigt, wo bie Sad)en &u oer«

Ijanbeln feien.

SBenn fu$ toon ben berliner unb Seidiger Summen ber eine ober

anbere nadj ^annoüer »enben Joflte, (offen Sie mid) bodj bie tarnen

wiffen; id> $abe t)ier SRittel, über eine Stoffe biefeg ©efmbel* «enfeignementt

$u geben.

$od) oerjeitjen Sie ben fo leeren ©rief! 3l)r

5D.

(Sben Ijöre id) ju meiner grofeen greube, bog Siebe bon Seiten £übetf8 für

ben penftonirten JD.«2l -SR. §aad in8 0.-?C.-©cri<^t berufen fei. 2)a3 wirb in

©raunfdjwetg bie ©enbung erteiltem. — ©ei ber Sßarabe, wo bie Oefter«

reictjifdjen ©enerale (nicr)t Gruppen) gegenwärtig waren, Ijat SBrangeX ein

£ebe!)od) für ben ftaifer öon Defterreiä) unb ftonig oon $reufien auf*

gebraut unb jur ©inigteit pp. ermahnt — wa8 id) in meinem feurigen

franjöfijdjen ©erid)t nid)t ermähnt Ijabe, weil« mir ctp eben erjagt wirb.

3d) oergleidje eben ba$, wo« 6ie mir unterm 23. als oon ©erlin au*

beridjtete neue gorberungen ißreufeen« melben, mit benen, mooon ipiateu

in feiner 25ej>eidje 00m 14. berichtet unb fe^e, ba& e8 ganj biefelben ftnb.

2)ie neuen gorberungen lauten al[o anber», — td> glaube aber nic^t ba|

fie anbem Urfolg §aben werben.

Hr. 223. #annot>er, 27. 3funi.

$eute tonn id) 3tynen, lieber greunb, $u meiner großen g-reut*

(abreiben, bog unfere Sadjen beffer fielen. S)er Äonig $at fta} ffiberjeugt.
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büjj ber Don und oorgefd)lagene SBeg her einjigc tft, ber ehtgejd)tagen

werben tonn. @r fyat und fyeute, wenngletd) etwad wiberwartig, über bad

9Rilitär nachgegeben, und jur $afel geloben unb befohlen — wad und

\t\s>x (ieb — baf) fünftig regelmäßige (Sonjeild jetin (ollen. $)te gange <3ad)e

tft übrigens merfmürbig gemeint geblieben; er fetbft f)at aud) feinen 95er*

trauteften fein SBort baoon gefagt, wir eben fo wenig ; fein ^angltfl pp. r)at

etwaä barüber in bte §änbe befommen; (o wirb bie @ad)e r)offent(tct>

weiter gelten, wenngleid) wegen ber fonftigen @ejd)äfte nod) Äämpfe übrig

(leiben, bie auä) nidjt leicht fetin werben; unb ein Stapel wirb roo^l

$urüd bleiben. Uber otyne bieje SBenbung wäre bte $ei((ofefte Verwirrung

eingetreten; unb wenn wir aud) nur Don einem Xag jutn anbem (eben,

wenn wir audj in biefen 9Ktlitarfaa)en nod) einen ftugiadfiall meljr ju

reinigen befommen, fo magd immer brum fetin.

@ben erhalte id) 3tyren ©rief oom 26. unb banfe $er$(id) bafür.

$>iefed $e(fijc^*S33ürtembergijch'93airijc^e ©ummein oon einer Seite $ur

anberen tft ein wahrer Jammer. §d) meinedtljeild glaube jefct audj am
meiften, bafj wir wieber jum ©unbeätag fommen. $)ie SKe^rja^I ber

Stimmen im $)irectorio möchte id) aber ben ©rofjen in fetner SBeife ju*

gefielen, föommen wir — wad bod) gang nott)wenbig — jur (egidlatioen

©erfammlung, fo werben fie bort unbebingt bad 9Re§r Ijabeu. 9ton aber

3ftet)rt)eii in ber (Srecutbe unb 9Reljrt)eit in ber ßegidlatttie, bad ruinirt

bie übrigen fielet, ©ei einer blofjen (Sjecutiöe wäre ed erjer mögtid); aber

bie (egidtattoen ©efugniffe finb fdjwer aud jener Stiftung Ijeraud ju

bringen, ed Jen benn burefc eine entfdjeibenbe $(enaroerfamm(ung, etwa nad)

jefciger (Jompofttion, unb bte wirb man fdjmertia^ bulben, wenn man jene

Stitnmenjaljl !)at.

Die fcifferenj jmifdjen ^forbten unb ftnefebed ift föftlid); ber erfte

(äugnet nun, nadjbem er juoor und in SBten oerflagen laffen mir neigten

und ju ^reufeen. $)iefed le^tc Imt eine fd)5ne «Rote 1
) gemacht, bed

Snfcattd: factifdj fjaben fie und aud ber Union entlaffen, aber nidjt

redjtlid). SRabowifc fdjeint mir wieber oben bran ju fetin.

Unfere Stänbe finb ganj fd)wad>, bejäjliefjen aber bod) mitunter

&o#, fo $. ©. bei ber SBaljl ber SRagiftrate, auf fcntrag oon tötdjter,

eine gang alberne $ietitneterei mit <£tner Stimme, bie fte aud) in ber

<£onferen$ aufgeben werben. SBtr müffen fte tod fetin, unb fie mttffen

fort; aber nun wirb immer gejajmafet unb gejdjmafct. ©ott roei| ed.

') 9tatc öom 22. 3hini, Kntioort auf eine 5Rittt)et!una, tooburä) bte fyannoberfd^e

<Hote an Ctben&urg u. f. w. oom 7. dum in Verlin jut ftenntnife gebraut toorben.

Deutfae «$ronii 1860, I. 6. 254.
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§eute weil id> weiter nit^t* *u (Reiben; nä4ften« mebr; einfttoeilen

leben ®te moty. ~

(Sä ift bier ein $aubenf4lag Don gütften; ein Keiner $rm$ Don

Äubolftabt t>at gejagt: (5r Jen f4on ein ^reufje.

«r. 224. Qhcantfurt, 1. 3ult.

$crglic^ften Dan!, tbeuerfter 8fr., für 3fren ©rief Dom 27., ber mir

bie 9fa4ri4t braute, bafc bort wieber fefter ©oben gewonnen, ©oju

gratulire t4 un« Äßen, Dorab bem fianbe felbft. 34 boffe au4, bafe bie

©ac$e, beren «injel&eiten i4 freiließ ni4t fenne, fi4 balb Döflig stieben

werbe, olme irgenb ©puren gu lunterlaffen.

§ier fielen bie Dinge $iemli4 auf bem alten Siede, ©ir »erben

aber fudjen, in ben nÄ4ften lagen Doranjugeljen, woran und Steinharte

Slbmefen^eit me^r formell als materiell tynbert. 3n Stuttgart wirb unb

mufc e« in ber allernä^ften 3eit jur ßöfung rommen, unb ba wirb «ein«

barb obne gmeifel im ©inne einer entfd&eibenben SRa&regel einwirfen. —
Über bie $ejiitdjen Dinge bewerfe idj golgenbe« mit jur Erläuterung meinet

beutigen bieje beljanbelnben franjöfifc^en ©eri4t« an ben ftönig. 34
erhielt nämlia) geftern Dom Äönig einen ©rief, worin er ftdj gegen bie

jweibeutige Gattung ©effen« au«fpra4. 34 na^m ben ©ormanb, bei

©affenpftug ju fragen: ob man bort oiefleidjt Gruppen nötlng ju rjaben

glaube u. bgt. m., ma« Demeinte. 9*un ging id) auf bie ©a4e felbft

ein, tyre jweibeutige Stellung, au« ber Union au«gef4ieben, im ©ünbnr|

oerbarrenb. Darauf ejponirte mir $.: Änerlennung be« Stenum« unb

Aufgabe be« ©Ünbniffe« feien Korrelate; fowie er ba* Plenum anertenne,

gebe er ba« ©flnbnift auf; im ©ünbnig f)abe man be^uf ber innern unb

äu&ern ©i4erbeit einen (Srfafc gejuxt für ba« feblenbe Organ be« ©unbe«;

fobatb er bie «4tli4* Überzeugung gewonnen, bog bieje« in ber $(enar<

©erfammlung erjftire, fade natür(i4 für ilm ba« ©finbnig weg. 2>iefe

Überjeugung werbe er erhalten au« ber befefaflfigen Debuftion be« (Eommijfums*

©eriajte*. ©obalb biejer abgeftattet, werbe er bemfelben ab^äriren, unb

bann naaj ©erlin ba« Äu«f4eiben au« bem ©ünbnifc erflören. 34
ni4t, ob i4 mi4 über biefe Dinge im granjöfi(4en üerftänbli4 auÄgebriidt

fjaöe, unb mürbe ©ie bitten, faß« ba« nirf>t ber gafl, etwa nötige Er-

läuterungen ju geben, ba ber Äönig na4 feinem ©riefe auf biefe ©adje

fpeciellen ^Bertt) ju legen f4eint. Der ©runb ber ganjen @e|4i4te ift

motyl ber, bafj ©affenpffog, na4bem er Anfang« in ©erlin fe$r ^eftig gegen
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fflabowifc aufgetreten, (interner fic( bod} (at fangen (äffen unb fta) Der*

töroäfrt (at Nation wollte ei loStommen unb be«(alb (at er au$ bie

ftaat«red)tlic(e $ebuttion über bie Sortbauer ber 335. ©erfammlung nadj bem

12. 3uli 1848, oon ber er fid> überzeugen unb Don feinen in Berlin ge-

äußerten Anfragten ju ben unfrigen beteten (äffen min, felbft rebigirt.

$)a& Schwerin feine £o«fagung oon ber Union in ©rrettfr gugefagt

(at, werben Sie bort genauer wiffen al« wir («r.

$a& 3Reoenborff« Abberufung oon Berlin unb (Ernennung in ffiien

entfajieben ift, werben ©ie wiffen. SWir ift baS }et)r lieb, benn fo bebeutenb

unb !(ug fonft au$ ift, fo (at er boef) burdj feine 9Ranie, $u ver-

mitteln, ungeheuer gefd>abet, jutnal in Serlin, wo man jeben Vermittlung«*

Borfdjlag, ben SRenenborff machte (ber ba meint, e§ liefee ftd) eben Ade«

»ermitteln) immer gleid) al« eine ©onceffion be« ©egner« anfa(. $)afj

Übrigend in Serlin eine bebeutenbe ffienbung bor ber £(ür, bejweifte id)

nie(t; ber guftanb ift aud) gar mct)t ju ertragen; ein oerantwortlidje«

9Kinifterium, ba» t(un mufi, wa« ber unberantwortlidp $. oon dfabomifc

will; leiner im #erjen an bie ®ac(e glaubenb unb nur (eftig agitirenb,

um bie ^nbem baran glauben $u mannen, bie öerantwortlidjfeit jebe«

@d)ec« auf ben anbern fdjiebenb — ba« ftnb Suftänbe, bie felbft in ru(igften

3etten unerträglich fein würben, gejdjweige jefet. 5Die Union wirb oljo

wo(l faden, §err oon SRabowifc mit i(r, wa(rjd)einlid) au$ wo(l ba«

ganse *JKinifterium. $err oon $ernftorff wirb i(nen wo(l jefrt ejpliciren,

ba& Oefterreidj bie ©ac(e gang ernft nimmt unb nietjt nachgeben wirb, unb

ba wirb man fd>on pliiren. $er na(e 15. 3uli madjt'« aud) leicht, ber

Abfall in fcarmftabt baju. 3d> bente mir, man wirb feinen (o(en Wer*

bünbeten, SReufj, Antjalt unb wie fie (eigen, ertl&ren: $reufjen (abe fein

SBort löfen gewollt, (abe Alle« getljan, was e« getonnt, fei felbft ba nod)

oorangegangen, al« e* oon feinen öerbünbeten oerlaffen worben; nun aber,

ba baä SBiener (Sabinet in ber Union einen SBrucrj ber Verträge erblide,

unb ^reufjen nur bie 2Ba(l (abe jwifc(en einem Ärieg unb einem Aufgeben

ber Union, wolle man bie treugebliebenen SBerbünbeten fragen, wa« ju

t(un? ®ieje werben bann nad) ffiunfd) antworten unb man bann bie

Sinie finben, babei aber erllaren: foHe ba« 93unbe3recf)t wiebertjergeftetlt

werben, forbere man aud) beffen ganje unb oofle £Bieber(erftellung. $)a(er

benn SRefonftruftion be« engem 9tattjeS. 3to biefem wirb man bann mit

Oefterreidj bie ©jecutioe $u erhalten judjen. Db bie Königreiche barauf

(b. (. auf bie Übertragung ber (Ejecurioe an bie beiben) eingeben ober fie

weigern? unb wa« bann? darüber (ab idj oorläufig nod) feine Ver-

mutungen; ober {ebenfalls ift bann aud) Greußen jum üöunbeä^Kedjt ju*

rücfgefe(rt, ein üKittelpunft gewonnen unb eine Sorm ber @ntfd)eibung für
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alle gragen. ©neu anbern ©ang tonn idj mit — wen« man ftrieg au*-

^tiefet — ni4t gut beulen. $>ie ©nippen wirb «ßreufjen nie gugeben, nub

bo4 ifl e« ba« einzige OTttel, um 3)eutfd>(anb bie Äulje gu geben. —
2Ba8 Sie in 3frem ©riefe bom 27. über bie Unm5gU4teit jagen, bafe ben

beiben ©rofcen au4 für bie fiegfelatioe bie Majorität gegeben werbe, er«

tannte $affenpftog ooHftänbig an unb erftärte: für bie Segi8latwe btefe

aud) gar nidjt ben Reiben Iwben geben gu wollen.

£)afj ber *ßring uon $reu|en bie Unmögli^feit einer 3)ur4fü$rung

Der Union eingufetyen anfange, behauptet Seiningen, ber tyn in fionbon ge-

fönten.

»r. 225. granffurt, 6. 3uli.

34 3%nen, gr., feit SRontag nic^t gejdjtieben, t$ei(£, »eil

neben ben 9eri4ten an ben Äimig unb @raf iBennigfen ni^tS mitgntf)eilen

war, tljeila, weil'* ein wenig oiet gu tyun gab. S)ie (Einberufung ober

üietmetyr nur Sonftituirung beä engeren fRatljeS, für bie wir in ber <£om>

miffion am (Snbe fonftubirt tyaben, ift bo4 erft na4 man^erlet Debatten

gu ©tanbe getommen. 34 glaube, bafj wir am (Snbe nid)t anberS tonnten.

*ßreufcen unb ber Union gegenüber wirb bie üöiebererroedung be3 engem
SRatljeS, bente i4# burdjjcrjlagen ; bie <Spifee ber gegenfeitigen 9täfonnementl

war immer: 3^r feib niö)t bejd)lufefäf)ig, — 3%r wollt auf ba3 Öunbe*-

9^ect)t jurürf, unb fangt bamit an, es gu öerlejjen. 34 ^offe# bei

(SomifftonSantrag ftnbet bie Billigung ber Regierungen. SBie wir bann

weiter gelten — barüber ftnb bie ?tnftct)ten geseilt; bie SReijten wünf^en

neue SRieberfefcung eine« ÄuÄfa^ufjel, um — pro forma — über ein neue!

(Zentral 'Organ gu beraten; baneben würbe oieHei^t ber 83. (Zentral-

Gomiffton auf eine beftimmte gang furge grift (öon 14 lagen ober 3 SBocrjeu)

tr)re öottmaajt gur güljrung ber ©ej^äfte gu verlängern fein, b. non

Seiten be8 engeren Statte«. 3)a3 würbe $reugen in grofje ©erlegen rotten

bringen — ob> eine folä^e 9Mmac£)t annehmen ober ablehnen fofl? 3Rein

Sorf^tag ging entfctjieben balnn, bafe ber engere fflatlj fofort audj bie

gouoemementaten ©efugniffe wieber an ftd) nehmen, alfo bie ©. (5. (Jomtfftoit

bepoffebiren fofle. $>amit bringe id) aber nid)t burä), — weil man nament-

lich in SBürtemberg nocr) gu jet)r ba$ ©ejcfjrei über SBicber^erftetlung be?

SBunbeÄtag« fürdjten würbe. 34 mö4te über ad biefe 2)inge gar gern

batb einige SBorte Don 3^nen rjören, ba i4 fonft nur gagenb weiter gelje.

$en (5omiffion8-93eri4t, ber 3fcnen lwffentU4 nuty? gufagen wirb, aU
ber frühere, werbe i4 in ben n&4ften lagen überf4ufen; e« wirb f4»erlidi
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Oermten fein, bafj nic^t gleich in btejem Somtjfion8*93erid>t bie löcfug*

niffe be8 mieberljeraufteflenben engeren IRatty anf Schaffung ber neuen

(5entra(*<3)emalt bejdjranft roerben, i$ tyabe fetyr bagegen geftritten, mürbe

aber überfrimmt, Ijoffe aber bod) nod) erroaä ju retten burdj irgcnb ein

Gorrettiü. Sftögliö), ba§, menn mir bem betnnäcf)ftigen 93e(d)Iuffe einige

^ßublicität geben, Sßreujen, ef)e man fiays öerfteljt, ben engeren 9iat$ be»

(d)i<ft, unb bann per majora eine SBieberbelebung ber SB. (£. (Somijfion

Don 3 ju 3 SKonat ober berartige fördere ober längere griffen üerfudjt;

benn SBieber^erfteHung be3 engeren SftatljeS mit einer bejdjränften unb con*

trolirten (Srecurbe für Oefterreiä) unb ^teuften ift bodj am (Snbe bie gönn,

auf meiere bie $inge ftcf> jujufptfcen (feinen.

3n SBürtemberg ift bie (Jrife rafö eingetreten unb borttbergegangen.

$>en flnftofs ba$u gab 9leinf>arb, bem ba8 alberne SRinifterium ben ©oben

unter ben gü&en ^gjog; ben!en ©ie fi$, bafj baSjelbe gerabeju fid) ttom

Plenum lofyujagen befct)Ioffen Ijatte. 3)a ging iRetn^arb nad) Stuttgart,

unb ba erfolgte bie (Sntlafjung, wie id) barüber an ben Äönig berietet

l>abe. 3)ie neuen SKinifter maren Aber bie Xeutfcr)c grage mit SReinlwrb

einoerftanben, b. bod) nur mit Qxittxn unb 3*Ö*n, — aber in ber innern

grage meinen fie oon einanber ab. 9leinljarb8 Pan mar, ber — jefet

aufgelöften — £anbe£-$erfamm(ung nod) ben Cfottmurf eine» neuen SBaljt»

gefefceS oorjulegen, bafirt auf eine SRepräfentation ber ©tftnbe unb ©emerbe,

etwa mie 3tyre (Erfte Gammer, aber beren Orunbgebanlen no$ weiter ent-

midelnb. daneben aber möre bie SSerfammlung burdj irgenb eine anbere

©eranlaffung, etwa in ber 3)eutfd)en grage, ju brflSfiren gemejen, um
bamit ju tyrer Äuflöfung ju fommen, bann aber ba3 SBa^lge|efe, ba* i^r

öorgelegt gemefen, ju octrotoiren unb [ofott auf beffen @runb einzuberufen.

Sinben 1
) unb bie anbern Üföitglieber waren gegen fo entfdnebene unb ent«

föeibenbe @d>ritte unb wollten e$ erft nod> einmal mit bem SBafelgefefee

Dom 3uli 1849 „oerfua>n
M

, NB. inbem fie gleittjrooljl bie ©afi* »erlebten,

ba bie ©runbbebingung ift, bafs bie £anbe84Berfammlung nur w$meimal
1'

fofle einberufen werben tönnen unb ba» neue 2Rtnifterium jdjon bie 3. Ein-

berufung ausgefahren $at. (9Kan min bie erfte (Einberufung nid>t gelten

laffen, weil gleiä) nadj ber Äbreffe aufgelöft mürbe.) ©eil a^eih^arb mit

feinen (oom Äönig unterftüfcten) Änfia^ten ntd)t buräjbrang, terjidjtete er

auf ba3 Portefeuille, bie» mürbe hierauf meinem greunbe Sarnbfiler offe-

rtrt, ber aber aus bemfelben ©runbe mie 9tein^arb refüfirte. 9?un ift

jroar baS gang* ßanb ber 2ßaf)(en mübe unb fe^nt fid> nadj feften 3U '

ftänben, fo ba| möglicher SBeije bie neue — erft im ©eptember ju berufenbe

0 Sfrei^err opn fiinbfn, 9Kinifier bt5 Innern feit 1. 3uli.
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— £anbe8'93erjammlung beffer fein wirb; feinen SJaflS a&er fann ein Sanb

mit jenem SBa^gejefee befielen, unb (o wirb man bemn&chft boeb, t^nn

müffen, wozu man oortäuftg. unb fo lange bie $eutf<hen $)inge nicht ge«

orbnet, ntc^t ben Sttutf) |atte unb mujj ba8 SBatjfgefefc erobern. $>a8 rntrb

aber nur mit einem neuen sJttinifterio gejcfyehen, wo bann föeinljarb rootjl

mitfommt SBarnbüler eintreten. 2>ie $auptfchwierigteit lag in bem S)i»

(emma: (Einberufung nach bem SBahlgefejje Don 1849 (unb bafür hat ftch

ba8 ttRinifterium ja entfehieben) ober (Einberufung nad) ber Starfaffung

oon 1819. Sntjd)lo& ba3 flftinifterium aber ftch &u biefer toteren, fo

mujjte e3 entmeber bie ©tanbe^erren unb SRitterfchaft wieber einberufen,

ober bie ©runbredjte auf'8 neue anertennen. $)ie StanbeSherren unb

9titterfd)aft (beren Berufung aud) ber $önig ungern gefeiert ju Ijaben

fc^ien, »eil eben in SBürtemberg noct) ber alte Stampf ber "Stanbe3f)erren

gegen ben flehen gebliebenen (Megen, ber jefot ber £err geworben, nod)

oon beiben Seiten fortbauert) einzuberufen — Ijatte ba£ SRinifterium aber

nicht ben SRuth. Steher benn ber felbft bie $)emofraten überraföenbe

«Stritt einer (Einberufung nad) bem SBahtgefefee oon 1849.

5)ie Ängetegenljeit be§ 2)urchmarfche3 ber iBabifäjen ^nippen 1
) ^at

mir in ben legten Sagen %rdai ju mannigfachen Söertjanblungen mit

Äübed, ©djönhaU u. f.
m. gegeben. 2)er ©ro^erjog oon SBaben tjot §roar

bie Übereintunft mit $reujjen unterzeichnet, weigert fich aber, bie Orbre

Zum HuSmarfd) zu geben; wie lange er biefe Weigerung burchzuführen im

©tanbe ift, fragt fid). Defterretcr)ifcr)er ©eit8 nrirb natürlich fefyr geroünfcht,

bafi $annooer ben 3)urchmarfch weigern möge; ich wollte irgenb einen

$untt über bie befcfaflfigen ÜBerljanMungen im ©ctjoo&e ber 33. (£. jSomiffton

^abenf woran fid) eine fötale Weigerung irgenb anfnüpfen liege ; bie Herren

tonnten mir aber feinen folgen geben, bie $reugen haben eben SCfleS fetjettern

machen. $annooer tann ben SDurdjmarfch eigentlich nicht weigern ohne

offenbare jjeinbfeligfeit, beren Vorwurf ©ie fich boch nicht auäfefeen rooUen;

obenbrein würbe nichts baburch gerettet; benn wenn {tonnoner ben £)iirdj«

marfd) weigert, fo bleiben bie 93abijct)en Struppen in ber ^R^einproütn^ ober

SBeftfatcn. §afjenpflug jagt mir: wenn $annooer ben $urd)marfch weigere,

würbe Äurhefjen feine (Erlaubnis zum ^urdjmarfch fofort zurücknehmen.

9lun h^be ich Stetnharb bringenb gebeten (unb er hat mir'd ^ugefagt) baß

bie SBürtembergijche Regierung, bie boch wegen Slnflöjnng be$ 8. 21rm«-
(£orp8 junädjft bei ber Sache intereffirt ift, einen $roteft gegen bie 2Beg-

führung ber S8abifd)en Gruppen erlaffe unb ben (wie aßen $öfen) fofort

•) S. oben S. 447.
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nad) ^annoDcr notificire. Dann ift (Srunb genug jur Steigerung be«

Durd)marjche8 oorhanben.

Äuf ba& ÖJejdjrei, welches ber Dänijdje ^rieben ueranlafjen wirb, bin

id) niajt neugierig, id) fann'8 mit benlen. Die $reujjen betommen tyier

jefct fa)on ^erbe Dinge barüber ju ^ören, bie fie ruhig einwerfen müffen.

Sonft finb bie $reuj$en ^ter in einem unglaublid) gereiften 3uftanbe; ihre

Situation ift auä) miberw&rtig unb läd)erlid). $ert fDcathiä nertraute

neulich bei Difd) bem fiorb £omleö: er, SRathift, befänbe fiä) in einer fo

unangenehmen Sage; benn um in Sellin bie Stellung oergeffen $u machen,

bie er früher in ber UnterfudjungS'Somijfion eingenommen, müfje er in

feinen Unfidjten unb #ufjerungen immer oiel weiter gehen, wie bie $erren

in Berlin, Sie fe^en, bieS iß ein naiber ,
— unb feine ftrtitel

in ber 0.$.$l.3v namentlich wo er ben Dualismus angreifet, finb mitflid)

ba§ non plus ultra oon SRaioetät. A propos ber O.Sß.Ä.3. will id) 3fmen

bemerfen, bafi id) bort jefot 3ufritt fyabt unb fieute $ier, bie in gutem

Sinne (abreiben fönnen. tBotlen Sie mir alfo oon Seit ju 3e*t irgenb

gaftijajeg mittheilen, fo benufcen mir ba$ a(8 Cocomotioe unb Rängen einige

SBaggonS mit Sgpeftotationen gegen bie Weberjäd)fijd)e unb anbete 9tid)-

3h* 93rief oom 6., Hebet greunb, theilt mit bie 9cad)rid)t mit, bafj

bie ©ntroidelung nunmehr auf ben $unct gelangt ift, ben id) feit einem

Safere beinahe ermattet, unb bem id) feit einigen ÜKonaten mit Söeftimmt^eit

entgegengejehen fyabt. 9Ran jdjeint ficr) afletbingä nut unfidjer unb ftögernb

ju entfd)liej$en; allein ift nur erft ber 3Rutf) gefafit, ben (Skunbfafe an-

£uer!ennen, fo wirb biefer ohnehin mit genügenber Straft mitten unb fort«

teilen, jelbft ohne unfet 3UIhun - Darin alfo bin id) gar nid)t eilig; um

fo weniger aU $reugen mit fo großem (Eifer barüber au» iß, fid) fetbft

unmöglich $u mannen. Dafe e8 rafdj im engeren SRathe feinen Dualismus

bura)fefee, fürchte tdr> nid)t. 3m engeren SRathe ift e8 am aflerfchmachften.

3äh(en Sie nur bie Stimmen. SBir haben aber überall auch niajt ju wttnfdjen,

bafe biefer DualiSmu» bleibe, unb eben fo wenig glaube ich, bog er bleiben

!ann. ©er wirb bem juftimmen? 2öer oon ben größeren wirb fid) fo

unterorbnen (äffen ? SBaiern bod) auf teinen gab*. & tann in granffurt

ben Schein gewinnen, als ob baft möglich fett; allein in ben ßänbern fie^t

fid) ba« Ding anber» an. Da wirb eS wirtlich anber* laufen. 3<h möchte

3hn«t »oh( anheiut geben, einmal mit Stytm Sairifdjen ober Sädjfif^en

tungen baran. 3ht getreuerer

D.

§annot>er, 8. 3toli.
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(£oßegen bieje bualiftifcfye 3bee 511 bejpre^cn, ob biefe bei iljren §öfen

©ömyatfjte bafüt erwarten. ffird>te mid) baoor nid)t.

Steimel»: fürchte id), bafj man fto} mieber in bad alte Unmefen »er»

liere; unb ba wir unleugbar (neben beut Sßreu&ifdjen Unftnn) bad Unjrige

baju betgetragen haben, bie Saasen wieber in biefe Salm ju bangen, fo,

meine idj, ^aben wir auet) bie ooUfte $ftt$t bafür ju forgen, baft ba«

ntd)t gejcr)er)e. S)ie ©a$e ntufj, baS ift meine öollfte Ueberjeugung, aus

biefem büreaueratifd) binlomatifdjen Unroejen heraus. Anno 1500 wäre

ba$ mögltci) geroefen burri) ^Berufung ber Stäbte, jefct ge^t ba§ nid)t meljr;

bie (Staaten ftnb ja feft in ftäj gefdjloffen; eben barum muffen wir ®tänbe

haben. fRenräfentanten aus ben ßanbftänben gewägt; bie $reufetfd)en

^tu8fct>üffc oon 1842 unb 1847; ober beä ©rafen SKünjter angemeine

@tänbe aud ben ^rooinjiatftänben fjeroorgegangen; ober bie 9cteberlänbifd)en

©eneralftaaten. $afj biefe fönridjtung im <£tnt)eitdfiaate nicht fyxt banern

wollen, laffen Sie ftd) nict>t inen, ©ie ift ihrer Statut nach nur bei

^öberatioftaaten burchjuftthren; allein l)ter wirb fie auch tooty allein bura>

führbar fettn. Set) tonn wir benfen, bajj ber 2ßehrgahl 3^rer Kollegen

jefct alled ftänbifche 2öejen im Orunbe be$ §erjen§ oerhajjt feön mag.

$ie Scfjroäajen beäfelben ftnb ja feit 2 3at)ren auch für ben Q3tinben jn

greifen gewefen. <£ft ift ein ©ntnbmijjgriff, {Jornten, bie nur bei arifto'

crattferjer ©erfaffung möglich ftnb (bie grofje Freiheit ber SRebe unb bei

Antrags) auf bemoeratifrhe 58erfaffung an$uwenben. ttllein, abgefeben, baß

@tänbtje^e 5lu$fdjüffe fofort ariftoeratiferjer finb, als bie fie wätjlenbe 3$er«

fammlung, bie8 fann bie 92otf)Wenbtgteit ber ©adje felbft nicht fd)roädjen;

e« fül)rt nur barauf, bafj man bie regten gormen furhen mu&. 3<h bin

»öfligft baoon überzeugt, bafj feine Regierung ohne ©tänbe gelingen fatnt,

bafj fie fieh fofort in ben SBflreaucratiSmuS oerläuft, ber gang hoffnungslos ift.

3n ben fianbftänben wäre aber auf biefe SSBeife wieber ein jwlitifa>a Cle-

ment $u bilben, beffen fie jefet gänjltch ermangeln. SWir liegt bie Sadje,

bie ich für alle 2)eutfa)e 3uß&nbe präjubijiell ^alte, fetjr am $er$en; befi*

%alb entfdmlbigen <5ie biefe öiefleieht Jeljr überflüffigen (Ijöectorationen.

b. 9.

äßegen beä öabener Srnppenburd^ugS ift nad) Karlsruhe gejehrteben:

2ftan möge uns erft fagen, was e$ mit ben (Sonoentionen für eine ©<•

wanbtni^ fybt. ^Darauf feine ^Intmort. ^roteftiren bie ©lieber be£

^rmeecornd, fo freien wir befto fefter. @nbe ift ber 5)urc^marfch unter

$reu^if^er ga^ne wo^l niä)t füglia^ ju oerjagen, aber interim aliquid fit!

3Jian mufe ba« ©glimme nie e^er t^un, aU wenn* gar ntct>t ju oenneiben. —
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$ie Stf)le3roig^ot|tfinjcrje ©efdjidjte') ift in bet Xljat fjöctjft miber*

mättig nact) allen Seiten tyn; benn wenn fic§ bie ^otftemer fotogen unb

unterliegen? SBaS bann? Ober wenn fie anfangen unb t)aben feine Wittel?

8ie agitiren jefer, um £ülf8üereine ju bilben; baS gehört mit ju ben 92ait>e*

täten in ber ^ßotitif, wenn man meint, Ärieg mit fo finbijctjen Mitteln

fuhren gu fönnen. Unb rote fem liegt baS ber öffentlichen Stimmung! Die

berliner fügten biefen Stapel in ttjrem 9hit)me unb (freien im SBorauS.

Da8 aber fagen fie natürlich) nictyt, bafs ©enerat §at)n geheime Drbre

tjaben fofl, (Scternförbe nidjt $u räumen, bis bie ßüftenbatterien armirt finb.

2Ufo wieber 3^is&ngtgfeit. Da« SWotiö $um 2lbjctjlu& fott bie töuffifcfje

Drohung ferm, entgegengefefeten gatte in $reufjen eingurücfen. 2Ufo

@cf)roäcc)e in golge ber UnionSpolitif, bie ^ßreufeen ifolirt tjat. — Statt

biefe aufzugeben, fc^einen jte fiet) ja nun aber baran feft^utfammern. §tber

nrieber erbärmlich laoirenb, bilatirenb, mär)renb ©ernftorff in SBien wotjt

ade Unterrjanbfang abbrechen wirb, Sebod) tröften ftd> bie bortigen Diplo-

maten bamit, gorSboom feto mieber angelommen, ber immer als

träger benufet werbe, wenn feine offiziellen UnterljanMungen Statt pnben.

©enug oon biefer ÜWtfere. SBir müfjen mieber auf baä ganje 53unbe3recf)t

unb bamit $oÜV.

SWit unferen Stänben getjtg ju (Enbe. Sie finb ju fdjmacr); 2Me8

ger)t baoon; wir fönnen nur ba3 notfjwenbigfte fertig bringen. Dabei aber

machen fte fict) wieber fo pfjiliftröS piepmeierig, bajj e3 mief) anefelt, ict)

fann ntcr)t fagen wie feljr. Diefe fieute ber soi disant Steckten, granefe,

fiinbemann, fteefen immer jwifct)en #emb unb töoef, fein geraber fefter ©e-

banfe. 3er) Ijabe barüber in ber (2rtfenbar)nfacr)e füra>rlidjen Slerger ge-

föfuett.

2Rit S. ÜR. (aoiren wir weiter. <£r ftr)eint fict) wieber nähern ju

wollen, bittet jur Safel nacr) ben ßonfeil«, ift bann boer) gefpräcfyg, wenn

auö) etwa» ftacr)lict). 3n ber ^agbfacrje tjat ber Oberjägermeifter eine 3to«

(
) «m 2. 3ult b>tte $reu§en fUr fi<^ unb im Warnen beS 2)eutfa>n fcunbef ben

# einfad)en* ^rieben mit Jtönemar! gef^loffen, »oburdj ber 9te<$t8juftanb öor bem Äriegc

mieber Ijergefteflt, bem Jtönige tum $finemarf aber auSbrtttflidj borbeb^alten würbe, gemäfj

bem 93unbe8re($te bie 3ntert>ention be§ Xeuij^en 33unbeS in Vnfpru$ ju nehmen, um in

Qolftein feine legitime Autorität wieber l)erjufteflen. $urdj ein Sebaratprotofoti bom

gleiten tage würben bie bon ^reufeen für bie Räumung ber QerjoQ.t$Umer einjub>ltenben

Triften beftimmt. S3aS $rotofoH fönte innerhalb 8 tagen, ber ftriebenSbertrag innerhalb

3 9Bo$en ratifijirt »erben. 3n einem ®ef>eimartifel berpflid)tete fia) ^reufeen, an ben

Urttcrganblungen £$eil ju nehmen, ju benen ber Äönig bon Dänemart bie 3nitiatiöe

rraretfen werbe, um bie (Srbfolgeorbnung in ben unter feinem Seester bereinigten Staaten

}u regeln. 8gl. 0. ©l)bet, I. ©. 390 ff. %m ^riebenSbertrag unb bie erläuternbc

preugife^e S)enffd)rift über benfelften f. $eutf<$e ab,ronif 1850, II. 6. 1.

^tüxX'DetmoIb. 9riefvc4fd. 30
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trigue hinter meinem SRücfen ju fpieten gefugt, unb ben Äönig offenbar

über bie Sage ber Xtnge getäujctjt, inbem er ilm gegen baSjenige einju»

nehmen juckte, maS ber §err Oberjägermeifter felbft im vorigen 3afjre ge-

billigt unb ber Äönig genehmigt ^atte. Scheie, ben ber St. um SRath ge-

fragt (ebenfalls l)interrttcf3) c)at eine ganj traurige Arbeit in gleichem

Sinne geliefert. 9cun gab ber St. fie mir. 3$ roerbe fte trittfiren nnb

hoffe baburet) um fo eher jum 3*^* &u fommen. $)aS Hart aber bie 3U *

ftänbe ber festen ÜJconate auet) mit auf. Üftühe nürbS noct) foften. —
3ct) mujj jum Schlujj beS SöriefS noch einmal auf bie Sßotitil jurfid«

fommen. 3e näher ber ©unbeStag tritt, um befto größer bie ©efatjr, ba§

bie alten Sünben roieber teuren. SBer jene SRücffehr förbett hat barjer bie

Pflicht, auf Slbfe^r ju benten. <£S finb 2 3nftitutionen baju nötfyg.

Sßerrretung unb ©unbeSgericht. $)ie ©djroierigteiten beiber liegen öor, jefct

toielleicht flarer als fonft. 9lber eben be^atb mufj man 3**ficherun9 über

beibe als ©ebingung fteflen, fo lange man irgenb eine ©ebingung ju

fteHen fyat. — SBittc ben!en Sie baran.

$er #ömg, ben $eels fcob 1
) neben ber Äranttyit beS ©cr^ogS oon

Sambribge boct) afficirt, hofft auf eine ffiiebertoereinigung ber JorieS. 3n

SßariS fdjeint tieffte SRuhe ju fetin. $)ie Sthmeij confertiatioer als feit 1830

et sie porro. SBäre baS nidt)t Shtjenjammer?

fieben (Sie mohl. gfor

3<£©S.

»r. 227. grantfurt, 9. 3uU.

$)ie 2)inge jie^en fict) hier noch immer toiber alle« (Srroarten

hinaus, bod) aber toirb beftimmt noch biefe 893o<he bie entfct)eibenbe SBenbung

bringen, b. t). bie fiefung beS ©erichteS ber auf Formation beS engeren

SRarrjeS conrlubirt. 3ch ^offe, ba& ich 3hnen Übermorgen ttbenb bereits

ein gebrucfteS (Sremplar abfanden tann. 3$ merbe erft mit Äbfenbung

bed ©erid)teS um 3nftruttion bitten, münfehe aber bringenb, biejelbe jobolb

als möglich ju erhalten; bie 2Hehr5ahl ber flRitglieber ber ©erfammlung

haben übrigeng bereits erflärt, bafj fie an einer (Genehmigung beS Schrittes

Seitens t^ver Regierungen nicht jroeifelten. So lönnen mir in 12—14 Sagen

roieber ein (ebenbigeS unb lebensfähiges Drgan hoben; bie unfelige $)änijaV

Saa^e, bie ein anerfannteS Drgan fuct)t, roirb bann wohl gleich $u einem

jelbftftänbigen Ergreifen ber ©ejehäfte abfeiten beS engeren SRatheS treiben.

SDceine Anficht ift, bafj ber engere Statt) fofort ben auswärtigen 2Räd)ten

oon feiner 9ieconftruirung Wnjeige macht. 3$ benfe, einer fo oollenbeten

>) f 2. 3uli 1850.
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Ujatjadje gegenübet roerben bie 9taboroifeifd)en $f)atjarf)en nicf)t Sttcf) Ratten.

Übrigend fommen alle 2ftitgtieber immer mer)r auf bie gemünfd)te unb

notljtoenbige fiinie, iäj !ann ba3 namentlid| in ©etreff 9teinf)arb8 melben.

— 3n ©erlin ger)t man inbeffen ooran, aber bod) nur prooiforijd), um
ftcr) 3lHe3 offen ju Ratten. l

) 3tf) tjabe bie fefte Überzeugung unb eigentlich

noa) me^r al8 bie, ba| man in ©erlin auf einen (Juropäifcf)en Songrefj fpecu«

lirt, too man bann oor Aftern auf bie Unterftüfeung @ug(anb§ redjnet, felbft

föujjlanb nidjt als ©egner ju ftnben fjofft, unb bort, mo Defierreid) oon

ben kleineren ungebunben bafteljt, auä) oon biefem e^er ßonceffionen er«

märtet. Dafj man oon ©erttn aus auf ben ^räfibenten ß. ©onaparte

burä) bie ©ro&ljerjogin Stefanie 2
) ein$umirfen gefudjt unb beffen imperia*

liftif(f)e ©etüfte cajolirt Ijat, ift mir feinen Augenblitf jmeifeUwft. Da
Sßerfignn Anfangs in baSjelbe $orn ftiejj, fo fj&tte man oieHeidjt beftimmte

3ufagen erhalten, wenn niajt fammtlidje anberen granjbpWen, in ben Oer*

fd)iebenen Deutzen Staaten accrebittrten Agenten ganj übereinftimmenb im

entgegengefefeten ©inne berietet Ratten. Da $at benn bie Diplomatie

Srabition unb ber bon sens ber Departement« 'Direftoren obgefiegt, unb

man ift jefet in *ßari$ feineSmeg« für bie Union geftimmt.

3$ b,abe $eute borgen (Sopie einer Depefä^e oon ftnnp^aufen au§

SBerttn oom 6. 3uli ermatten, morin er ©r. 2Raj. über bie lefete ©ifciing

M gürften*Gofleg8 berietet, am ©$lufj bie ©ubftanj ber §efjen«S)arm-

ftäbtfdjen Defloration mittfjettenb, monadj man bort am ©ünbnifi oom
26. 3Rai fehlten, oortäufig nur no$ feinen 93eöolImäa)tigten in» gürften-

©ofleg fanden, im ©anjen fidj aber AtleS offen Ratten min. Da $afjenpftug

mir früher über bie befjfallfige «Rote anbere« mitgeteilt l)atte (mie ta?

barüber an ben Äöntg berietet t)abe) fo ftelt iaj tym bie« üor. Darauf

b,at mir ©. erftärt: menn mirtlid) eine (Srflärung oon fiepet abgegeben fei

im ©inne be* ©eridE>te8 oom ö. friti, fo fabe fiepet biefetbe gefälfajt; er
r

£affenpftug, Ijabe bie befjfatlfigen Snftruftionen an fiepet fetbft eingefeljen;

unb biefelben lauteten ganj entgegengefefet. l>at mid) erfudjt, iljm Ab-

fdjrift be§ betreffenben $affu8 mitiut^eilen, um in Darmftabt bie ©aaje

feftjuftetlen. 3d) merbe fie ib,m tooty geben, jeboa) lebigtid) at3 eine Sßriöat»

mitt^eitung, bie irf} oon ©erlin erhalten.

Dafj es in ScarlSrufye modelt, roerben ©ie miffen. Dberft Krieg oon

Afrieg§felben 3
), früher ein genauer greunb oon SRabomifc, ift entfd)ieben

gegen ben Xruppen»Abmarfd). Da3 Anerbieten be8 Defterreid)ijd)en GSorpS

tn Vorarlberg ^at augerorbenttic^ gemirft. Aber nodj ift Alles trübe unb

>) Serlfingerung beS ^roDtforiumfi ber Union um 8 Monate, bis 15. October.

2
) @ro§t)<riO0tn SBithoe bon 33aben, geb. ^eaub^ainais.

3
) Prieg öon ^oc^felben, Slligelabiutant.

30*
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unflar unb fchmantenb in Karlsruhe unb ich mag bcStjalb auch noch nicht!

$ofitioe3 barüber berieten.

2)em £erjog toon (lambribge fott e8 [ehr fehlest ge^cn, unb man be*

fürchtet ba* ©chlimmfte. 3hr

2).

«r. 228. grantfurt, 14. 3ult.

3d) mar bieSmal ganj befonberS froh, als ich 3htfn SBrief bom 9.

erhielt, meil ich lange feinen ©rief üon 3ljnen gehabt ^atte unb bei ber

beoorfteljenben (Sntmieflung es mir mehr al$ je SBebürfnijj mar, mit

3tynen in fteter ©erührung $u bleiben, ßaffen ©ie mich 3$nen ba aQ

meine ©ebanfen auSframen, bie mtet) hier förmlich quälen. — 3)ie legten

8—14 Sage maren fetjr unangenehm, eS galt bie Slbfchliefjuiig be3 93e=

richtet, Don bem ich geftern ein ©jemplar auch ©raf ©ennigfen gedieh

^abe. $)a ftanben fict) eine SRaffe oerfchiebenartiger Snficfjten gegenüber,

bie ade ausgeglichen fein mufjten. $)a8 mar roibrig unb mühfam. SJ?anche?

mar nicht auszugleichen unb bamit moflen ©ie bie eine ober anbere fiücte

im ^Berichte ertlären 5. ©. marum man nicht mit bem oon 0 efterreich ein'

berufenen Plenum procebirt, fonbern auf ben engeren Statt) conclubtrt, mo

bie Anficht, ba$ Plenum in feiner gegenmärtigen ©eftalt fei ju bejchliefeen

befähigt unb berechtigt, oon benen, roelche fie Dertijeibigten, jmar ber SRe<

conftruttion beS (Sngern B^at^cd nachgegeben merben foflte, babei aber fort

behauptet mürbe, e8 märe auch mit bem $(enum möglich unb jmar in ber

jefcigen ©tärfe. ') ©0 ift benn am (Snbe bie SDtatioirung gan$ weggeblieben.

Unb jo mehrere^. 9cun mar ber ©eridjt enbtich abgeferhoffen,— unb bie ©ifeung,

bie fchon am Freitag hätte fein tönnen — bem Jahrestag beS 12. 3ul. 48!

— um für ben $)rud 3e it ju geminnen, auf ben ©onnabenb angefefct.

$)a tarn bie Nachricht Oon bem SEBiener Courier, ber mohl erft ^eute &benb

ober gar SJcorgen früh fommt, mo bann im leiteten 3au
*

e felBft borgen

früh ÖU! ©ifeung noch nicht ©tatt finben mirb. 3ch h°be barüber nun

allerlei jum %fyti[ t)er6e (Sgpettorationen mit ©raf %$üxi gehabt unb ihm

auch noch geftern ertlärt, baß bie 2 ober 3 Sage, bie mir ba Oerloren, in

ber @ejd)ichte 2)eutfrhlanbS fchmer miegen mürben. Vielleicht ift aber ber

3eitoer(uft gut gemefen, ba er bie Ungebulb in Äflen {ehr geftetgert r^at.

2)te 3bee, bafj ber (Engere 9kth nur jur ©Raffung eine« neuen Interims

jujammentreten follte, bie ich anfänglich ganj allein befämpfte, mirb jefrt

nur noch oon %f)un unb Xnlanber feftgehalten , felbft Steinhart hat jte

perfönlich aufgegeben, unb im ©omijfionSbericht habe ich bie be^faüfige (ion«

clufion giemlich allgemein gehalten burchgefefct. ©inge e« nun mir nach,

') S. unten 6. 478, Sinnt. 1.

Digitized by Google



Xetmolb 1850. 469

fo {orangen mir nad) Slbftattung bed ©eridftd gleid) medias in res; pro*

bircn roifl i$ ed unb ba bie ©ifcung eine öertrauliaje ift, ben Antrag

[teilen, bajj mir und fofort unb auf ber ©teile, ofrte erft Snftruftionen ein*

juljoten, jum (Sngeren £Rat^ bilben, unter SBorbeljatt, neue SBoflmadjten

binnen 14 Sagen $erbeiaufdjaffen. 2^un (falls nidjt ber Courier Orbre

jum entfdjiebenen Sormärtdgetyen bringt), gemife aber Bfylanber merben fid>

entfRieben wehren, bie anberen ftnb oielleidjt fortjurei&en. SBer audf ijat

und ju fragen ald unfere Regierungen, ob mir inftruirt ftnb ober nidjt?

333te feine Regierung aber ungefähr bentt, meifi jefct fd>on Seber oon und.

2öirb ed mir nid)t gelingen, biefen Antrag auf fofortige Sonftitutrung ald

(Sngerer Ratl) burd^ujefeen, fo fott menigftend bie grift jur Snftrultiond*

(Einholung bie allerfürjefte merben, oiefleid)t unter 83eftimmung einer län-

geren für bie (Einbringung ber £$oflmad)ten. Äommt fobann bie Sfrage ber

6ompeten$, — ob nur für bie ©djaffung eined neuen Interims, ober mit

ber früheren ßompetenj. hierin finb mie gefagt bie 2lnftd)ten beffer ge-

morben. ©raf $t)un mill ifm nur ad hoc fyaben unb bann ber 83. S.

Sommiffion neue SBollmadjten erteilen laffen burd) ben (Sngeren Rott)

unb jroar nur auf 3—4 SBocfyen. $ied roerbe irf), menn meine Snftruftionen

nic^t für bad ©egenttjeil tauten, beftimmt meigern. 34 wü* man bie

93. (5. (Sotnijfion fofort bepoffebire, b. t). it)r bie jejjige Stellung fo lange

Joffe, um üon Söien Orbre einjuljolen, bafi bie Oefterreia^if^en (Somiffarien

bie ©adjen bem Sngeren Ratlj übergeben. Run fommt gleid> bie ©d)led*

mig-Jjolfteinifdje ©adje, bie und fidler über ben §ald fommt, mir mögen

unfere (£ompeten5 nun auf Schaffung eined neuen Interims befdjränfen ober

nidjt 3Wein Sßlan ift, bafj mir fie fofort in bie $anb nehmen. 3)änemar!

ober oietme^r $olftein*ßauenburg, beffen Vertreter ja unter und fifct, er*

fennt und bamit an. Söenn aber 2)änemarf und anerfennt, !ann (Snglanb,

Orranfreidj/ Ruftlanb und bie Anerfennung triebt meigern, menn mir bie

©djledmigfdje ©aa^e in bie §anb nehmen. 3)amit fdjon geminnen mir mit

@iuem ©c^tage roieber bie (Suropäifa^e ©tettung. $>em ^rieben gegenüber

fommen mir freiließ in eine unangenehme fiage. Ratificiren fann tt)n nur

bad Plenum unb ba fehlen und ©timmen. 2)ar)er müffen mir benn moljl

meiter jurürfgreifen unb bie bereitd meljrfad) aufgefteflte Anficht, bafj ber

$rieg gar nid)t a(d Ärieg anjufe^en, ber unter S3unbedgenoffen nicr)t möglid),

fonbern nur ald ©recution, fc^arf ind Auge fäffen unb mo möglich burerj-

führen. SBir Reifen bamit aud) allen Regierungen aud ber klemme, in bie

fie megen ber Ratififation gerat&en. 34 tfabe bad aud) mit großer @nt*

jcfjiebenfjeit gegen £n(anber geltenb gemadjt ba §err o. b. ^ßforbten ja fo

gern in mo^lfeitem ©4ledroigjcr)en Patriotismus maa^t unb barin fogar

ber jonft fo oernünftige Serd^enfelb fict) ä la 3BaÖenftein aufführt; aber
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i(f) bin ba mit £olanbetn um nicf)t8 weitet gefommen. SRetjmen mir

bie ©acfje mit (£ntfet)iebent)eit in bie $anb, etfläten $)änemart, Cfriglanb,

granfreicf), SRufjlanb gegenübet: bie ©actje ift eine tein $)eutfct)e, itjr ljabt

nidjtS batin jn mafdjen, — fctjicten mit ©omiffarien, benen bie 3>änen ftd}

fügen roetben unb bie ©ct)le8mig«£olfteinet fiel) fügen mtiffen, fo gelingt e%

unS oielleiet)t, nictjt bloS bie SRegietungen aus bet Verlegenheit rvegen ber

iKattfifation 5U ^ietjen, fonbetn auct) ba3 ©enteret ju oertjüten, ma§ in

©d)le§roig üor bet £t)ttte ift unb bie ©act)e, bie fo gr&jjjlict) öerfatjren ift, in

einet füt $)eutfcf)lanb noct) einigermaßen etnrenooflen SBeife, b. t). otjne

ftembe (£inmifcf)ung, ju (Snbe ju btingen. SBit mürben, ma8 ja auct)

Sßteujjen mifl, ganj auf bie 83unbe8befet)lüffe jurüefgerjen. 3)a bet fltieg

niemals in einet $ßlenat=©i{jung befct)loffen ift, mirb es und um fo leidster,

bie ©aet)e nut im ©inne bet (Sjecution auf$ufäffen, ^reujjen fann nid)t§

bagegen machen, unb fommt in bie aflerfdjlimmfte Sage babutetj. $afe e$,

mie immer, auct) miebet jefot in biefet ©attje boppelteS Spiel fpielt, ift mir

unjmeifeltjaft unb ma8 ©ie mir über bie Otbte an (Venera! £al)n fet)teilen,

beftätigt mit bad: $ie ©act>e joH nicfjt ju (Snbe fein, fie jott ju einer

(Suropäijefjen Verroietlung obet oielmet)r nut 511 einem Suroödija^en Songrejfe

5(nfa6 geben, mo ^ßteufjen oon ber SBetmenbung (SnglanbS ba§ $u ettjalten

t)offt, ma3 e$ mit SRaboroi^ unb (Stfutt nidjt erlangen tonnte.

3er) bin fo üielfad) geftört, bafj ict) faum glaube, ob ict) mict) burdjroeg

oerftänblict) gemalt t)abe; mir lag batan, biefe jum Xt)eil noct) tor^en

3been 3t)nen erft einmal ootjulegen. ©elingt e8 mit, bie ©otogen fott$u«

reiben, fo merbe ict) feinen Äugenblict anfielen, in obigem ©inne ootanju«

gerjn unb ict) benfe im 3öefentlict)en nietjt oon Sfönen beöaoouitt $u roetben.

$em Äönig t)ab ict) in ben legten 8 Tagen niet)t gefet)tieben, meif*

mit mirflict) an Seit fehlte unb obenbrein nierjt« ju berichten mat. ©ct)tetben

©ie mit boct), mie er bie 9cad)ticfjt 00m Xobe beS $et£og$ oon (£am-

bribge 1

) aufgenommen; ict) cjab'3 für nött)ig gehalten, mict) bei bet §er

jogin oon Stent megen einet »ubien$ $u melben, um it)t ba« ©eileib ju

bezeugen unb fie mirb mict) flRorgen empfangen. $)atübet roetbe ict) bann

©r. Sflajeftät beriefen. 9cun foflte ict) Stjnen, liebfter gteunb, noct) mein

93eileib ju bem traurigen %obcöfatl 3f)ter 9ciet)te
2
) au8btü<fen — abet ©ie

merben mir ba8 eben an biefet ©teile, mo ict) eben oon Sonbolenj-ftubienaen

rebe, erlaffen unb übe^etigt fein, bajj ict) barum nicf)t meniget innigen Sin«

ttjeil net)me. ^ ^riße

5D.

•) t 8. 3ult 1850.

2
) Giner ©t^weflertoddter StüoeS. (Sc ^atte biefe* t^n fe^r Betrübenben ^obefifaOS

in feinem legten Briefe erwähnt.
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Hr. 229. $ranffurt, 16. Suli.

©ie werben aus meinem geftrigen SBertc^te erfehen Jaben, liebfter

greunb, bafj ich mit meinen ©ünjchen unb $länen in feiner SEBeife reüjfirt

habe, ©raf %fyin mar meinen rajdjen unb entfd)eibenben ©chritten am

fdjärfften entgegen, unb ba war bann freilief) nirfjts ju tlwn. 3efct ift ber

Bericht an bie Regierungen gegangen, bamit bie inftruiren foßen; barüber

gehen aflerwenigften3 14 iage hin unb ©ott weifj, wie e8 bann weiter get)t.

3nbeffen wenn ich {o bie Richtung ber ©eifter betrachte, fo bin ich ziemlich

beruhigt; ba8 Vewufjtfein, bafe wir nur auf biefemSBege au8 bem SBirr*

fal IjerauSfommen, macht fich mit folcher Allgewalt geltenb, ba& e§ über

furj ober lang fieser ju bem SHidjtigen tommen wirb. wäre nur eben

be$ Contents wegen ein rafdjer ©chritt &u wänden gewefen. ©raf $hwn,

mit bem id) oor ber ©ijjung meine Sbeen befprad), vertraute mir: ©raf

iöernftorff habe — fooiel icf) oerftanb oor feiner Slbreije au$ SEBien am
24. 3uni — ben g. Schwarzenberg gebeten, wenigftenS ben 15. 3uli als ben

Ghtbtermin be8 bamaligen Union3 = $ßrooijorii abjuwarten, et)e Oefterreichi«

jeher Seit* ein entfa^eibenber ©abritt gejdjä^e. ©cf)war$enberg fyabe baS

äugejagt, unb, wenn gleich burdj injwijchen Betroffene Verlängerung be$

Union$'$rooiforium$ ber eigentliche ©runb ber Sitte unb be$ VerforechenS

weggefallen fei, fo tonne man bod) Oefterreidfijdjer ©eit3 nicht oor bem 15.

trgenbmie oorangehen; ginge man fuer am 15. (geftern) ooran, fo würbe

man oon Verlin aus fich bettagen, bafj Oefterreich nicht SBort gehalten,

fonbern oor bem 15. Drbre nach JJrantfurt jum Vorangeben gegeben tjabe.

3)ie$ war Übrigend für %f)\m nur ein Rebengrunb, ber ©auotgrunb war:

er fönne feine Snftruftionen ntcr)t überfchreiten unb wir feien nur jur

©Raffung einer neuen ßentralgewalt einberufen unb legitimirt §aupt*

fächlich ^tte ich ocr ©änijchen ©ache gegenüber ein rafcheS Vorgehen ge-

wünfeht, um bie Ratification buref) bie einzelnen Regierungen ju öermeiben.

^DaS war bem Varon 3)ircfincf, mit bem ich heute über biefe ©ache fprart),

fer)r unangenehm, ba er bie Ratification ja, wie ©ie wiffen, auf jebe äBeife

$u beförbern unb betreiben fucht. $ie ©ache erfcheint mir aber bodj prin*

eipiefl unb fattifch gar ju mistig unb ju bebenflicf), unb ba fragt e3 fid),

ob nicht ein 2(u8weg barin 3U ftnben wäre, bajj bie einjelnen Regierungen

erflärten: fie hielten fich nicht berechtigt ju ratificiren; bie« !omme allein

ber $8. ^lenar-Verjammlung ju; übrigens werbe man feinem Vebollmäch'

rtgten in biefer Verfammlung Snftruftion erteilen, für Annahme be3 grie*

benS ©eiten« ber VunbeSbehörbe JU ftimmen. ÜDcatcriefl wäre bamit $)äne«

mar! gegenüber bie ©ache in Orbnung unb ba fieber in 4-5 SBodjcn

ntc^t blojj ber (Sngere Rath teconftruirt, fonbern burch biefen auch baä

sßtenum (wenigftenä 2
/3 ) beifammen fein wirb, fo lie&e fich o««« *M> öie
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©aä)e formeQ burd) Ratifitation im tyUno erlebigen, wenn man nkr)t oor«

jieht, ben Ärieg ju ignoriren unb bie ©ad)e als ©reeution im (Sngern Rath

ju betjanbeln. 34 ^abe mit 5Dtrdttnct unb mit ©ülom bie ©ad)e in biefem

©inne ausführlich befprodjen, unb fie $aben mir ertlärt, bo| 3)änemor!

mit einer folgen (Jrtlärung ber einjelnen Regierungen bi8 barjin, bafe

ein Icbcnafa^tges 93unbeS*Drgan öorrjanben, jufrieben fein mürbe. 2)tnrtnc!

münfchte nur, bafi, wenn fold> (Erflärungen fdraen, fie an ir)n abreffm

mürben, roo$u ja feine ^Beglaubigung it)n legitimire. £>a« Reifet nun mohl

fooiel, als er fürchtet in 2Ründ)en, Stuttgart, Bresben, roo^in er jefrt geht

fd^ledjte ©efcrjäfte ju machen, unb mürbe einen joldjen namentlich etwa oon

ber $annooerfd)en Regierung beliebten mezzo termine bort genri& gern

als nacrmhmenSmertheS ©eifpiel tjinfxeflen.

$)ie $i£location ber ©abifctjen Üruppen betreffenb, merben ©ie rorffen,

bafe biefelbe nod) im festen $lugenblicfe contremanbirt ift, mie unb roe*balb

ift nod) unbefannb 3$on Stuttgart aus ift nichts ju r)offen, Reintjarb hat

mir bie befjfallfige SIntmort beS SRinifterii auf fein Schreiben oorgelefeu,

roeld)e3 (entere er auf meinen SGÖunfd) t)atte abgeben lafjen. 2)aS Sftinifte*

rium miß feinen $roteft erlaffen, eS mault in biefer ©ad)e in einer albernes

SBeije. ©or längerer Seit namlid), oor etma 2 SRonaten, t)atte SHeintjarb

im Auftrage beS Damaligen Sftinifterii Antrüge bei ber 93.6.(£o!mffton

gefteflt. Äübecf t)atte itm gebeten, feine Antrage jurücfjunehnten, ba bie

93. (£. ßomijfion fid) mit ber @ad)e ex officio bereits befch&fttge nnb

SBürtembergifcrje Anträge biefelbe leid)t bermirren tönnten. Reintjarb tt^at

ba»; jener SBunjd) JFfriberfS aber jd)eint ben ftönig (ber luahrjcheinlid) bie

vSadje betrieben rjatte) oerftimmt gu ^aben; unb bat)er oon ©eiten be*

jefcigen 9Rinifterii unter ©erufung auf jene Vorgänge bie Steigerung einen

^roteft ju erlaffen.

©ie merben in biefen Sagen oon Söien eine ausführliche StorfteUung

ber ©errjanblungen jmifä)en Schmalenberg nnb ©ernftorff l

) erhalten Ijabeu,

ober nod) erhalten; ba id) barüber geftern als einer mir befannten $iece

berichtet, fönnte eS fein, bajj id) teine Äbfdjrift erhielte, meil Reubourg

oie(leid)t oorauSfefet, ich ^äite oon Z^nn 9bfdt)rift erhatten. $)a8 ift aber

niäjt ber gall; id) bitte oielmerjr, menn bie £)arfteflung anfommr, um
«bWrift

Roftifr ift geftern Äbenb nach $>te8ben pp. gegangen. ©eftern foU

auch Cappenberg abgereift fein. Äommt ber burch £annooer, too er oiele

33efannte hat, fo lernen ©ie ihn oieöeicht fennen, b. t)- «nen ber grölten

') 93fiL bie öirfularbepefäe b<3 gürfien ©<fyuaTjcnfeer0 an bie beutf$en Kegimingn
bom 10. 3ufi, Deutfäe C^ronil, im, II. ©. 16.
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$infel, bie e3 in Politiken Dingen giebt. Der alte Smibt ift jo ganj

f(einlaut; geftem fyat if)n ^aflenoö, auf ben er Dtet giebt, fürdjterlid) herunter*

gemalt wegen ber ganj finbifä albernen $otiti( ber ^anfeftäbte.

3f)t oeteeuefier

D.

»r. 230. #annober, 18. 3uli.

Sfyre Briefe Dom 14. u. 16., lieber greunb geben ben fpredjenben 85e-

roei§, bajj aud) bei 3fynen „bie ©adpn Ijeij} getobt werben unb falt ge«

geffen." — g. ©djwarjenberg will nadj meiner Meinung e8 mit $reufjen

nidjt Derberben, fielet oielmefyr boflfommen ein, bajj für i|n nidjtS günftiger

fein !ann, als bie Union fid) ju lobe jappeln ju (äffen, etye er fid) irgenb

mie unmiberruflidj gebunben. 3ft bie ©ad>e fo weit, bann wirb iljm $reufjen

fcr)on fommen mäffen. ©o jie^t er bie ©adje in Unentfdjiebenljcit Inn.

3n Berlin fagt man, e$ fen Slufjdjub entfa^eibenber ©abritte bis jutn 20.

oerfprodjen, roäljrenb man 3§nen nur oom 15. fagte. — 2Ran min ben

Söunb ntcr)t el)rlid)
; fonft märe ja jefct bie ©elegenljrtt mie nie. — gragt

fidj alfo für un9: foH man entfdneben auf bie SBunbeSform brängen? ober

fid} in SBer^anblungen einlaffen über bualiftifa^e (Erecutioe. 3$ bin drin«

cipaliter gegen biefe ganj entfd)icben ; eS ift bamit auf bie Dauer nidjtä gu

matten, unb bie (Sjecutioe in ber §anb ber SRädjtigeren alle«. Oft baöon

nietjt ab^ulommen, fo mufj fie eine 93efd)ränfung auf nadte ÄuSfü^rung

ber 93ejd)lüfje Ijaben, in ber Ärt, mie ber Sßräftbent bie $ejrf)lüfje bed

&ou*egü ausführt. DaS orbnen unb $u fidlem, mürbe mit 9tücf)itf)t

auf bie „©tärfe" ein fer)r jdwoereS Ding feun. Älfo ber 33nnb. — Da
ift Ijaupti'ärfjltd) bie Sßiepmeierei ju überroinben. (SS wäre aber olme 3roc*fe^

fnerju in ber Dänijcfjen ©adje eine unüerglcictjlicfje Gelegenheit geboten. SBte

öftreid) folerje „formell" an ben ©unb meifet, fo merben mir unb ©arf)jen

bie gan5e ©ad)e baljin gießen. DieS ift ber einzige 2öeg, mag man nun

ben ©ejidjtäpunct beä Hriegd ober ber (Sjecution reff). Vermittlung feftlmlten.

Der festere ift in jeber §infid)t ber günstigere. @r jdjliejjt fid) an 1846

unb 1848 an; er gehört in ben engeren 9tatl). Slud) märe, glaube id),

jefct eine Vermittlung möglid).

Damit märe benn jugleid) bie 3foee, ben engeren SRatl) &u einem

bloßen Interim jufammentreten ju laffen, befeitigt. 2Btr brausen ba« gar

nid)t fo bringenb, als eine $anblung nad) Slufjen. 3^te 3bee in biefer

£infid)t ift ganj richtig; aber freilief} eben befftalb 5U gut für bie Diplo-

matie. 9iidjt3 befto weniger, meine id), mufj man fid) baran galten, fie

möglidjft oorwärts ju {Rieben fudjen, unb unter feinen Umftänben baoon

ablaffen.
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2Sa3 jagen ©ie $u ben neuen ^erftbien ober $umml)etten $rcufjen$,

ba8 ba8 Sßtotofofl oom 2. Stott publicirt ') öor bem grieben. Smmer bie<

felben #niffd)en nad) allen ©eiten l)in. Änopb,aufen, ber Übrigend jefrt

gan$ ben Äur8 ber Union I)ä(t, berietet ja, bafe ©todljaufen, öranbenburg

unb 3ttanteuffel ba8 befinitibe gürftencolleg gerooflt, um bie ©ad>e raffet

31t fprengen, unb bog SRabonnfc ba8 Sßroöiforium burrfjgefefet, um eben burd)

biefe Unentfdjiebenljeit ben ©put nod) Ijinjuljatten. 3dj geftefye, ba& mir

eine foldje gö^igteit in gänjli^ oerlofyrencn fingen nid)t öorgefommen ift.

?lber 9iabomifo ftetft mit feiner ©lique nod) ganj in ber SReöolutiott ©ie

meinen mit fdjlauen Operationen gegen bie SReootution (wie ba« SBaljl'

gefefe)
2
) nodj ©nmpat^ien ju erroeden, roäfjrenb bie barflber weit Inn*

aus ift. 2Ran fe^e boc^ nur ©adjfen, Reffen pp. $8 ift feine Äunft metyr,

o^ne ©tänbe $u regieren, unb bie ÜReue $reufjifd>e meint ja, in $reujjen

fen e8 au$ 3*i* oa5u -

©0 erroünfd)t bie SBenbung ber $äni|djen ©adje für bie ©unbeSangr-

tegenfjeiten ift, fo roibrig in jeber anberen §infid)t. 3)iejer Ärieg für nid)tä,

o^ne Littel, otme (Sinmütljigteit im fianbe, oljne irgenb beftimmteS 9te*

jultat. (58 ift traurig. 3d| aber ftnbe nid)t8 alberner, at8 biefen £ülf£'

oereinSfpectafet, ber nur bient, bie fieute aufzutreiben oljne 9ie|*u(tat. $eute

geftanb mir Sang fdjon ein, menn er nidft £)aud bei £>au3 eofleettren (äffe

' (rcaä unmöglich ju geftatten), fo friege er mdjts. 3d) Ijatte iljm ba8 oor«

1)er gefagt. 2)abei fteljt mir oöllig ber SBerftanb ftiU, wie man biefe ©aaV

bef>anbeln fofl. Unb oöHig unfere tölpijdjen ©tänbe, bie in einer unb bei*

felben ©tunbe bie fRebuction ber Ärmee bejdjliejjen unb tyre ©ömpatl>ieit

für ©djleemig bejeugen. Risum teneatis!

2Ba8 biefe unfere ©tänbe angebt, fo finb mir mit bem Bölingen fertig.

3$ fjabe meine (Sifenba^nplane unb ©täbteorbnung im Xrodnen. 2rofc

Carmens, ©ie möchten nun gern ju $au8; aber mir bürfen fte nid)t weg«

(äffen, meil ber Äönig bie 3agbfaa)e nod) nia^t genehmigt I>at, unb bamit

und Innjietyt, moju ein abgefpannter 8"ftanb nad) bem Xobe be8 ^erjogS

oon dambribge bie Seranlaffung giebt. 3m übrigen ftnb ©tänbe tobmatt

2)ie extreme gauche oertaufen; aüe3 gety burd) olme meitere«. SBir aber

fernen un8 oon ttefftem ©erjen nad> bem ©nbe, um 5ur SluSfüljrung $n

fommen.

2Ba8 bie öabifdjen Gruppen angebt, fo mar ber Dberft ©öd$ 3
) tyer

jum Stnangement be« 5)ura^marf^e*. $)a fam tetegrap^ifö^e 2)epeja>e oon

>) 3m etaoiSanjeiger öom 9. 3uli.

2
) @in brm ^Urflentonegium borgelegter ©tfc^entwurf, ent^alienb 9lormatiübefÜDt

mungeit für bie CanbtaßSwaljtberec&tiflunfl in bm UnionSftaaten, mit htm 3roeci ftorfrr

ßünförflnfurtd ber bemofratif^en ©atjlgefe^e berileljten 3afcre. — 3
) *uS ^arWru^e.
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©ertin, fie mürben anberätoo ger)en. SBaljrfdjeinlicr) fdc)eut man fid), uns

bie geforberte StuSfunft aber bie Serträge ju geben, unb jieljt nun lieber

jurüd. sJWan oermag rect)t oiet, wenn man fein 9ted)t forbert. — Slber mo

fo elenbe 3uffönbe finb, mie in ©turtgart, ba !ann einen ntd)td munbern;

am menigften bie SRebolution.

2)a3 <B (T)m arjenBergjd) e @#ofe ift bjer, unb werbe id) SReubourg aoer»

tiren. $ie Sremer fudjen nun mieber blinb ju fahren; ber gud)3 S)utf-

mifc fieljt einen aber bocr) $u bumm an. 3n Ottenburg finb fie megen bed

griebenS ganj aufs SRaul gejcfjlagen. Ueberfjaupt ift gar nidjt ju fagett,

mie fcrjr fid) Sßreujjen burcr) biefen ©abritt gefct)abet unb aller ßonfiberation

beraubt rjat. Habeant!

fieben ©ie recr)t mot)l. 3t)r

9ir. 231. granffurt, 18. 3uli.

3er) r)abe in meinen legten ^Briefen oergeffen, 3^nen, liebfter greunb,

üon einer oertraulidjen äRittljeilung 9tact)rid)t ju geben, bie mir ©raf $r)un

gemalt ^at, unb bie ict) bod) Heber in gorm eines SßrioatbriefeS an ©ie

$u 3^ter unb beS ©rafen ©ennigfen $enntnifi bringe, als unter ber gorm
eined $3ericr)t8 ober einer $)epefdje an ben ftönig, — mie id) benn biefer«

rjalb ein für allemal beim ©rafen ©ennigfen mid) $u entfdjulbigen bitte,

ba& id) 2Rand)e8 3t)nen in $rioatbriefen mitteile; fo fet)r id) bem ©anj»

Iiften (SIfter oertrauen barf, fo ift mir'8 bodj lieber, SRandjeS aud) ir)n

nict)t miffen ju laffen. 3)ie8 beiläufig. — ©raf $f)un fragte oor einiger

3eit: maS man $annoüerfd|er ©eit8 gegen ben (Eintritt ber Öefterretd)ifd)cti

(äJefammt-SKonardjie in ben $>eutfcr)en SBunb Ijabe? ict) erroieberte barauf

im Allgemeinen, morauf er meiter fragte: ob $annooer ftcr) bem Eintritte

berfelben miberfejjen mürbe? 3<%: barauf fönnte id) in feiner SBeife ant»

morten; nur fooiel glaubte id) ermiebem $u lönnen, bafe, menn ber (Ein-

tritt in niä)t bunbeSberfaffungSmäjjiger SBeife erfolgen fönte, ^annooer fid)

gemijü miberfe^en tuerbe; merbe baS aber Defterreid)ijd)er ©eitS nidjt beab*

fidjtigt, fo fei bie ©ad)e ©egenjtanb üon SBer^anblungen, ber Wöglicrjfeit

oon ÜDtabififationen u.
f.

m., bie eben $We$ fo meit offen liefen, bafj nicfjtä

barauf ju ermiebern fei. darauf erflärte Xtjun : menn Oesterreich ben ©in«

tritt münfdje, merbe eS bieS ©egeljren ganj geroifj nur in bunbeSoerfaffungS«

mäßiger gorm anbringen unb überhaupt baS 93unbe3red)t allein als ma^
gebenb babei betrachten. 3d) ermieberte, bafj bann ber SBiener §of bei

ber grofeen 93erüdfict)tigung, bie alle jeine Söünjdje in $>annober fänben,

aud) fidjer fein fönne, bafc man §annoüerfcr)er ©eits in biefer ©ad)e

$We3 tlmn mürbe, um ju einer ermünfdjten Serftanbigung ju tommeu.
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darauf feilte mir Xlmn ganj oertraulich eine fflujftföe SRote mit, ni

fallor Dom 12. 3uni, worin iReffelrobe im dornen be8 tfaijer« erttärt:

bajj biefer, nachbem er bie Oefterreichifchen SRittheilungen (bie ich ntc^t gc«

fehen fyabe) genau geprüft, erKare, bafj berfelbe gegen ben beabfid|tigten

Eintritt ber Oefterreichifchen ©efammt»2Ronarchie in ben £)cutfc$en SBunb

nicht allein nichts $abt, {onbern gern bereit fein werbe, biefe ©act)e in jeber

Söeife $u förbern.

©eftern mar Sßrins (Smil oon $)armftabt aus ^ter; er theitte mir eine

Unterrebung mit, bie er mit bem ©roftherftog oon ©oben gehabt, um bieten

ju einiger (Energie anzutreiben; allein ba fei eitles oerloren; ber ®rofe*

herjog ^abe ihm faft nah) gebanft für bie intereffanten ©eftcf)t8punfte:

baS fei theoretifctj alles öortrefflich unb geroig fehr angenehm auszuführen,

roenn man freie $anb hätte. Sßrinj (5mil wollte gurtetet) aus einem ©riefe

Don SJceöenborff miffen, bafj man in SBerlin ben Sßlan menigftenS gehabt

habe, bem gürften«(£oflegio eine Snberung ber ganzen Union$*Serfaffung

oorjufchlagen, als meiere auf mehr X^eilne^mer beregnet nun nid>t mehr

paffe; baburch werbe bann entweber bie Union in einer SBeije beje^rönh,

bafj fie nict)t mehr ombrage gebe, ober aber ben Teilnehmern Gelegenheit

unb Hnlafj gegeben, fi$ loSzufagen. SBermuthlich war baS ber $(an beS

9Jcmiftetii, ben aber SRabowijj befämpft unb bem gegenüber er baS neue

Sßrooiforium burchgebracht ^at. $)afj SRabomifc mit feinem (SHnffoffe auf

ben Äönig bie Union, bie fonft $reujjen im fieibe liegt wie ein tobte« tfinb

allein noch fflt, geben alle (Sr)rttcr)en zu, bie auch früher für bie Union

(erwärmten. — gür 2)armftabt fommt ein §err oon SWüneh 1
) als SBe-

oollmächrigter fratt $)aHroifl!8; oon 3Hünch höre ich nur ba« SBefte unb

bin neugierig ihn tennen $u lernen, ba er Sßräfibent beS 0.?l.©ericf)t5

unb SaffationShofeS ift unb jugleich (naef) bem £obe oon ©tofeh) interimi«

ftijch ©ofmorfchafl, alfo fehr bigparate Remter ju oerfehen im ©tanbe ift.

2)ajj fcallmigf (ber 9ceffe unferer ®eh- £abinetS»9iäthin föehberg) und Oer-

lägt, ift mir leib, ba er eben[o fein unb oerjtänbig als entfehieben unb

energifch ift; als ÜHinifter beS Innern tonnte er freilich t»<ht gut bleiben.

©eftern hatte ich eine ftunbenlange fehr merfwürbige Unterrebung mit

®en. Sßeucter über bie $>eutfchen fcinge. 3<h wachte ihm einen ^flichteit*

bejuch, liefe ihm baS auch ßl«4 f«Ö*n, nun nahm er mich &odh ö"; ***

fa^en 10 Minuten beifammen, fprachen oon SBetter, Obft u. f. to.

ia) ging unb fchon an ber tybi war, hielt er'« nicht mehr aus unb brach

loS über bie ^eutfct)en ©ndjen. SKun ftanben wir noch eine ©tunbe xu-

jnmmen. (5r wollte, wir follten feine $rincipien reiten; bann fei bie Skr«
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ftänbigung leict)t möglich- 3w**ft tom et auf bog alte cheval de bataille

bet @rbfaiferlta>n, bie SBerfafjung oon ftremfier. 81 IS wir uns fyn eine

ßeitlang mit ben alten ©rünben, bie mich immer jo fchrecflict) ennum'ren,

ba& ich gang gerftreut werbe, wenn fte nur oorgebracht werben, ^erumge*

ftritten Ratten, fölug ich it)m bor: wir wollten einmal bie ©adje gang tontret

anfaffen unb fetjen, ob wir eine ßinie pnben fönnten, wo wir gufammen«

träfen. 3ch fölug nun oor — babei natürlich jebe ©onfequeng auS meinen

$ufterungen im SBorauS abletjnenb, antnttpfenb an bie 3)inge wie fie liegen,

um feinem XljeH eigentliche föücfjchritte angumuthen: $)a8 Stenum erTlärt

fid) für infompetent, oietleia^t noch etwas bestimmter, als eS ber (SomiffionS*

Antrag tr)ut, Oefterreid) ruft nun mit $reufjen gemeinjehaftlich ben (Sngern

Statt) ein als ein Sßrobiforium auf 4 bis 6 SRonaie gur ginbung beS defi-

nitivi, in biefem Sngern Statt) mit feinen 17 ©timmen werbe mät)renb beS

^ßrooiforii bie (Srecutiöe, bie übrigens genau gu präciftren unb befd)ränfen

wäre, Oeftcrreict) unb ^teuften übertragen, gwijchen benen ooflftänbige ^a*

rttät ftattfinbe. — Rentier meinte: mit einem folgen aber nur 3 Üflonate

bauernben ^roöijorio werbe man in Berlin einoerftanben fein; niemals aber

fönne man gugeben, bafj biefe 17 Stimmen ber alte „(£ngere 9tatr)
w

feien,

man tonne ja fagen: baS $rooiforium folle nad) bem alten Stimmen*

©erhättniffe gebilbet werben u.
f.
w , aber bie alte ©unbe8»95crjammlung —

nimmermehr; bie werbe lein $reuftifd)er SRinifter üor $reufetjdjen (Sammern

burcfjbringen fönnen. ©ier ftanben wir nun fofort an ber prineipieflen

©ränge; benn eben bie ©Ültigteit beS alten 93unbeSred)t8 fei bie Sarbinat«

fjrage. (Er gab gu, bajj $reugen ben 93unb unb aud) nodt) Stefte ber

alten 93. Sßerfaffung anertenne unb ertlärte eS wieber für $rincipienreiterei,

wenn man in ber ®ad)e aber nicht im tarnen nachgebe. §ier war ber

Vorwurf nun leid)t gurüefgugeben, id) fagte ihm ausführlich, wie eben bie

grage ber ©ültigteit beS SBunbeärecfjtS, unb bajj Oefterretcf) barauf be-

harre, für bie ©taaten 2. 9tangeS eine Lebensfrage (ei, unb bog biefe baher

bie jefeige Sßofition niemals aufgeben fönnten unb würben. $118 er fort

unb fort behauptete, eS fei thöridjt, Sßreujjen, baS fich eben biefer grage

gegenüber fo beftimmt au8ge)procf}en, bog eS nicht mehr gurüeffönne, btofe

um beS Samens willen gurüefguftojen, ob ber alte engere SRatt) ober ein

neugebilbeter fei gletajgiltig, fchtug ich (um bit Unterrebung gu beenbigen,

bie mir peinlich war, ba als burdmuS ehrlicher SRenfch betannt unb ich

in ben 2 Stohren, Dfl& ich ihn fanne, ihn nie unehrlich erfunben, unb eS

einem Militär gegenüber boppett fd)wer war, nicht oon ber mauvaise foi

ber freugifchen Regierung gu reben) im ©d)erg oor: bajj man auch am

(Snbe barauf eingehen fönne ; bann müffe
s
Jkeuften fich a&eT ourch einen be*

jonberen Vertrag binben, niemals ©rünbe ober (Sinreben gu brauchen, bie
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nidjt im aften 2tonbe«redjt begrünbet, unb niemals barauS ©rünbe obfr

©nroenbungen Ijerjuneljmen, bafe ber neue engere SRatlj niety ber alte fei

u. f. id. $)amit (Rieben mir. 3d> aber Ijabe aus ber ganjen Unterrebung

entnommen, ba& mir oorangeljen müffen, mie mir am SWontog angefangen;

baS ift baS einjige 3Ritte(, um Sßreujjen in unfere Sahnen hineinfielen,

rlber NB. mit Formation beS engern 9iatr)e3 mu& bie 5De{>offebirnng bei

23. (5. Gomifftoit $anb in ©anb gef)en.

3$ lege Sfjnen l)ier eine $)enffdjrift bei, bie bei Gelegenheit ber

(£omijfionS«99eratfmng entftanben ift nnb ben (Sab. SRath ©traufj $um Skr-

faffer hat, übrigens nur $rioatarbeit ift unb at3 fotct)c gelten min. 34
merbe näd)ftenS nodj einige (Sremju'are fenben. $ann (ege td) nodj $e»

merfungen Uber bie Defterreic^ifcr)e X)en!fä)rift bei, bie btefletdjt aus ein

ober anberem ©eji^tspuntte interejfiren. <Der Sfyrtge

Nr. 232. granffurt, 22. Suli.

©erjttdjften $ant, tc)euerper ftreunb, für Styren ©rief oom 18., ber

mir mit ber injmifajen eingegangenen Snftruftion unb SMmacfjt bie SBe<

rutygung giebt, bafe id) mit meinen Anfielen auf bem nötigen SBege mar.

— 2Bie Sie aus meinem heutigen 93erid)te erfehen, roahrfdjeinüdj aber jdjon

bur$ Üßitt^eilung an unb oon Ärejj miffen, ge$t Oefterreiaj benn enblid)

auä) ooran l
). — $>tefe 3)inge laffc id) heute, ba ber $oftfdjlu6 brangt

unb bemerk heute nur gotgenbeS. 3n ben (efeten Sagen befpradj i$ mit

bem [©rafen] 2^un jum Öfteren bie $änifd)e ©adje, mo er mit mir ein*

oerftanben mar, bajj man oon hieraus, jobalb man bie ©eroalt ergriffen,

Somijfarien in bie ©erjogtpmer Jagden mfifjc. Aber wen? darüber

rooHte £l)un oon mir als bem langer hier Sefinbtiajen BuSfunft haben, bie

idj aber niajt geben fonnte. SMegeteben, ben man als beS Material» oott-

ftänbig ftunbigen roenigfienS rjätte mitfdjiefen fönnen, roenngleid) er ein

roenig ju ftatthalterjdmftlid) mar, ift in SBien. SRun mürbe $hun bem^

näd)ft baju gern einen ober mehrere §annoüeraner ernennen, bie it)m all

baju tauglich bejeidjnet mürben, unb id) Ijabe ihm jugefagt, bafj i(!r) biefer*

tjatb an <Sie {abreiben unb oertrauliä) bei 3hnen anfragen motlte, ob (sie

unS casu quo einen ober mehrere baju paffenbe fieute oorfd)lagen unb,

J
) 9tac$ bem ©Reitern ber legten CerfWnbißuneSberfufle mit $reufcen (o§L

o. Stybel, 1. ©. 401) erlitte Oefterrei$ in einer <£irlu(arnote an bie beutfötn $öfe &otn

19. 3uli (Deutle G$ronil 1850, II. 6. 22) bie «bp^t, ben engeren $aty ber 9unte*

Oerfammlunjj, ofyne beffen djijlenj aueb^ bie ^ftionsfä^igfeit beS $(enum8 bunbe8r«(^tli4

bepritten »erben tonnte unb oon $reugen beßritten »otben n>ar, fie^ tonfHtnirea je

lüften.
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nenn fte tum IjierauS ernannt würben, iljnen Urlaub erteilen moüten?

SBlofe Hannoveraner ju Somiffarien $u mctylen, mürbe i$ niajt für jmetf«

mäjjig galten, aber (Sinen ©annoöeraner Ijätte idj gern barunter. 3$re

Antwort ift natürlich aud) nur eine ganj oertrauliay, baf>er ©ie mir audj

öorfdjreiben fönnen, ben bemnädtft bem ©rafen $lmn $u nennenben lebiglia*)

als bon mir oorgefdjlagen ju be$eicf)nen. 3dj an SEBitte gebaut, ben

idj für feljr paffenb Ijatte, unb ben man au$ gemijj in SBien gern

feljen mürbe. SBießeidjt aber miffen ©ie Semanben, ber fidj bereite mit

jener ©djleSmigfdjen ©ad>e oiel beschäftigt §at. — ÜRir mirb für ganj

beftimmt mitgeteilt, bafj Ütaffau bie SRatifüation beS grieben« bermeigert

b. \). als für baS Plenum gehörig erttärt Ijabe; bieÜeidjt mill man ftcc>

bamit auS ber Union l>erau§jiel)en, moju man TOutt) unb Gelegenheit fudjt.

3fd) mar bertraulidj tonfultirt morben, ob man ©eitenS be3 föurfürften

^affenpflug jum 33ebottmäcf)tigten für ben (Sngern fllatlj ernennen jolle,

ober ob man, ba ber nieberträcfytige Sßrocefi l
) gegen iljn einmal egiftire,

einen 2lnbern fct)tcfen fofle, ba bie ©adje feinen Kollegen ötefleicfyt unan*

genehm. 3dj b,abe, maS id) gleid} forberte, oertraulidj barüber mit %tym.

gefprodjen, ber aber ber &nfirf)t mar, bafj biefe Sntrigue in feiner SBeiije

.jpaffenpflug fdjaben tönne bei uns, bafs aber mo^t, menn mir einen anbern

tuünfd)ten, bieS in irgenb einer SBeife $affenpflug$ ©teÜung untergraben

fbnne. 3n biefem ©inne Ijab idj benn au$ geantwortet unb fo mirb benn

$>affenpflug Sollmadjt erhalten.
gfljc getreuefter

»r. 283. grantfurt, 24. Suli.

3$ barf üorauSfefeen, tl>. gr., bog bie Defterrei(f>ifd>e (Jircular*$)epefcf)e

oom 19. in ätyren $änben ift, bog 3tynen alfo berannt ift, mie baS SGBiener

Gabinet auf unfere ßinie tritt. 3)a& eS biefe Slbfidjt ernß(tcr) unb oofl-

ftanbig fmbe, bafür geben mir oertraulidje SBeifungen beS fr ©a^margen-

berg, oon benen mir Oraf $$un SWitt^eitung gemalt l)at, ben SeroeiS.

3)ie eine enthält nur allerlei Knfid)ten über allerlei gragen, barunter and)

über bie 3bee $affenpflug$, bafj ber (Engere SRatb, bemnadrft ber 93. (£.

ßomiffion jur gortfüljrung ber ©efdjäfte SBoflmadjt erteilen fofle ^at

jeitbem bie 3bee felbft aufgegeben); fr ©d>roar$enberg erflärt biefelbe für

untunlich, andj be3t)alb, mei( er jebem Serba a^te, als roolle man Oefter*

reid)ifd)er ©eitS irgenbmie ben 3)uali3muS, entgegentreten molle. $>a3

anbere ift eine ganj oertraulidje SBeifung an bie (Jomiffarien : fobalb bie

$8. Serfammlung fid) fonftituirt, jollten bie (Somiffarien bie ©efa^äfte in

») Sgl- ö. I. 6. 417.
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bereit $änbe legen, fid) alfo bei 3«ten barauf oorberetten; übet biegorm,

unter ber bie Übergabe erfolgen fofle, »erbe eine SBeifung aus Süien er«

folgen. — SBäljrenb man fo an ein aufrichtige« Vorangehen bon ©eilen

be8 Siener SabinetS glauben mufj, erfolgt bie« in einer fo ungeja^idten

SSeife, bajj man bie gan$en $rüd)te beffelben gefä^rbet fielet. 2)tefe (Sircular*

5Depefcf)e oom 19. ift, wenn nicht noch ein anbere« $lftetiftücf fte ergänzt,

ein unge(cf)icfte3 Wlafytvtxt, ungefchieft angelegt, ungejajicft ausgeführt. 3ttj

^abe feine $lbfd)rift (bie ich wohl burdj 9ieubourg3 Vermittlung ermatte),

fenne fie batyer nur au« jroeimaligem Vorlefen. danach enthält fte folgenbe

©äjje: 1. $a« $lenum foH fich jum Sngern fRatr) bilben; 2. jur §3e-

fcf)icfung biefe« fötgern fHatt)eS forbert Österreich 3. bie im $leno Oer-

tretenen (alfo nicht alle) ©unbeS-SRegterungen auf. $amit wirb nun jroar

bie bisherige ©tellung unb $f)ätigfeit be« Sßleni gewahrt unb gerettet unb

biefe jur SBaft« ber neuen (Entwidmung genommen — bafür aber $reu|cn

in feinen gegenwärtigen falfctjen SEBeg gewaltfam jurücfgeftojjen unb feft*

gehalten. (5« wirb bamit jwar 3eit gewonnen, an ber freilief) in biejem

Wugenblicf unb gegenüber ber 2)änifcf)en <Sadje faft 5U(e3 liegt; — bagegtn

mirb Sßreujjen jeber $lu3roeg au3 jeiner jefcigen ^ßolitif gemaltfam oerfperrt

unb baSjelbe $u einem offenen pater peceavi gelungen, unb, ba e« ba&u

fict) ferner entfcfjliejjen bürfte, ein eigentlicher SBrucr) aber faura noch benfbar

ift, &u allerlei {glimmen Sprüngen, bie namentlich bei ber fortroährenb

offenen $äniiehen ©ache (eicht fchlimme Sermieflungen herbeiführen fönnten.

$ätte man einfach °« 93- ©• einberufen, fo gab man ^reuften unb beffen

Verbünbeten noch einmal unb bie lefete 2Rögli<hteit, umjufehren unb jb

erflären : am Peno fonnten mir uns nicht betheiligen, benn ba« burfte nur

oom (Jngern Rath einberufen werben, aber mit ber 93. V. ift e* etwa*

anbere«; ä la bonne heure, baju werben wir fommen. $)a« Plenum

fonnte fich fct)on immer einigermaßen jaloiren; benn wenn wir (wie idj

jefct üorgefchlagen) hinterher au« ber oertraulichen ©ifcung oom 15. infofern

eine förmliche machen, baß wir ein ^rotofoll barüber aufnehmen taffen,

wie an jenem Sage ber (£omiffion«*$ericht abgeftattet unb Sejcr)loffen

worben, benfelben an bie Regierungen jur 3nftruftion«*©nholun0 pp. ja

fdjicfen, fo ift bamit ein Hbfehlufj unferer Xhätigfeit erfolgt, mit bem man

um fo mehr einoerftanben fein fann, weil ja bie ßonoofation ber Oefler-

reichifchen Regierung bie ©ache eben ba aufnahm, wo wir fte gelafjen.

— 2)em *1u8gang8punft ober vielmehr ber Saft«, bag bie 95. öerfammlmtg

in golge eine« Vejdjluffe« be« Sßleni jufammentrete, fteht nun ^au^tfac^lich

auch noch bic (oon mir ftet« befämpfte) Theorie entgegen, bafj bie Jßltnai-

Verfammlung nur eine befchränfte unb ganj fpecielle (Sompetenj (Sdr>offtnig

einer neuen proöijorifchen 6entral^©ewalt unb Reöifton ber V. Verf.) habe.
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3)iefe Xtyom ift bi«h« in ffiien feftgehalten (um fid) eine ©rücte ^reufeen

gegenüber offen $u galten unb gegen ba8 drangen ber Staaten 2. fflange*

auf öolle SBieberbelebung be8 ©unbe«'9iechteS) ; unb jefrt $at man fid)

barin oerwidelt unb forid)t barum aud) nod) in ber &ircutar*$epejrf)e t»om

19. oon ber Schaffung eine» nenen proöiforifd)en (Eentral*Drgan8. 3d)

t)abe ben sperren, bie tytt ftet$ an biefer X^eorie oon ber ad hoc be*

fd)ranften (Sompetenj fefthielten, oft genug bie nottjtoenbigen unb fd)limmen

folgen twrgefteHt, aber oergebend; e8 toftete fd)on unenbltche SRübe, in

bem (Jomiffton8*®etichte eine ftärfere Äccentuirung biefer ©efchräntung jit

oenneiben unb namentlich bie (fconclufion noct) fo giemlich allgemein ftu

galten, — jefet jet)en fie Hfle ben gelter ein unb — fdpeben it)n auf ba$

SBiener Gübtnet. @raf I^un oerfprad), all biefe Sebenfen jur Äenntnifc

be3 SBiener (Eabinetö bringen $u motten, noch geftern borten ju fehreiben,

ba| fid) f»et bie Anficht geltenb gemacht: $>ie (Einberufung ber 83. 23.

müffe 1) burch Einberufung oon Seiten DefterreichS erfolgen, 2) biefe Ein«

Berufung muffe an alle 33unbe8genoffen gerietet werben, unb 3) biefe (Sin*

Berufung müffe eine ftei(red)te, niajt räfonnirenbe Sommation fein, ber

33unbe$pfltd)t ju genügen unb 4) einen Xerntin enthalten, mo bie ©ijjungen

ber ©. 3. eröffnet roerben füllten. 2)a8 mirb nun gwar einen ßeitoerluft

(oon 2—3 Söodjen) oeranlaffen, ber im gegenwärtigen Slugenblicle auf«

attertieffte &u bettagen fein mürbe; allein beffer 3eitoerluft a(8 9ted)t8'

oerlefeung. 2)afj ba3 Plenum nid>t jur Schaffung ober SBieberbelebung

be8 alten $)efinitiüi berechtigt, ift ja bie eigene Xfporie be8 Söiener (£abinet8,

unb mit einer gfiftion, bajj bie8 alte 2>efinitioum nur ein neue* $rooiforium

fein falle, ift bie 9ied)t8oerIe$ung nid)t $u t)inbern — abgefet}en oon ber

©d)abhaftigfeit unb Unjmedmä&igfeit ber (£onfrituirung in fjolge $tenar*

bejchluffe8 in politifcher ©inficht (^reujjen gegenüber).

3)od) entfcrmlbigen Sie, bajj ic^ ®'c mit klagen behellige, für bie,

wenn Sie anberS gegrünbet finb, Sie oon bortau8 bod) leine $ülfe fd)affen

fönnen. — SRod) theile ich 3hnen al8 ju btefen fingen gehörig golgenbe8

mit. — ©orgeftern fam ber Ütujfifche (SJcfctjäftSträger @(in!a gu mir, unter

bem SBorwanbe, oon mir ba8 Sßrotofoll oom 12. 3uli 48 gu erhalten,

auf beffen SBortlaut jefet $Me8 anlomme. 3ct) wiberlegte balb feine

Sßreu&ijehen ©ebenfen. $ann !am er auf ben $änifd)en Sieben, °b c$

wahr, bafj ©annooer bie Sad)e an8 Plenum meife u. bgl. 2)a8 beflagte

er nun auf ba3 entfcfjiebenfte
;

id) wie* auf bie SRothwenbigfeit u. f.
w. hin

unb hob gutefet noch h^^aud, ba| 9iu^lnnb bagegen um fo weniger etroa$

t)aben fbnne, at$ j^änemarf ja bamit jufrieben fei, wie ©ülow^ Verhalten

geige. Söenn er ba8 aud) glauben wolle, erwieberte er, fo tönne er oer«

fichern, ba^ 9tu|lanb baS in feiner SBeife jugeftetjen tönne u.
f.

w. 92un

ettloe-Dttmol*. 8rief«M*fel. 31
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ift Glinfa ein bornirter SJtenicf), ber aber eben be*$a(b unb als fRujfijcher

Diplomat feine fo beftimmte Anficht auSfprieht, wenn er nicht eine Sin«

weifung ba&u hinter fid) h«t. 3d) fa&e ü&« biefe Unterrebung mit ©üloro

unb X^un gebrochen unb leiteten gebeten, fich mit {einem großen ©önner

Sfteffetrobe, ber jefct in Äiffingen ift, in ©erbinbung ju fefcen, um ben aber

bie ^Rot^menbigfeit, bafe bie 5)äntfäje Sache nic^t non ben einzelnen

Regierungen, fonbern in granffurt geregelt werbe, &u überzeugen, auch wo-

möglich oon Sien aud Derartige Mitteilungen nach Petersburg f)in ju

erwirfen. SRufclanb, oon ©erlin aus aufgehest, fönnte in ber Steigerung

ber fön&etftaaten, bie föatiftfation ju erteilen, leicht mauvaise volonte

unb eine ßoncejfion gegen ba§ ©Omaner ®e)d?ret erbtiefen unb einen raföen

©chritt tlmn, ber neue (£omplifationen herbeiführte. 93on $ari3 aud brängt

man auch auf fofortige tRatifitatton bureb bie ttinjelftaaten ; borthin

aber ift eine Xarfteflung be8 wagten ©achoertjaltea hier abgegangen, welche

auffl&ren wirb, bog nur, wenn ba$ $lenum ober bie ©. ©. bie ©ache in

bie $anb nimmt, auf ^aeiptation ber fterjogthümer &u hoffen fei u. f. n».

3).

Hr. 254. $anno»er, 28. 3uli.

$a3 werben ©ie wohl nicht benfen, lieber greunb, bafc mir fjitz

wieber Aufregung fpielen. $)och ich *)ör*» ber ftönig r)at 3h"en MW ge-

{^rieben, unb ba£ wirb benn ©ewei8 genug femt. 3n ber Xhö*# biefer

©chle$n>ig.£olftein|ehe SSroi') fommt fcr)r ungelegen, unb fo oerfehrt e3

mar, bis ©chleSwig vorzugehen; fo oerfehrt fcheint mir nach ben ÖeitungS«

berichten $r. oon ffiiflifen mit feinen 28000 Wann einen Raum t>on

3 Weiten occupirt gu hoben, unb mag noch oon @lüct fagen, bafc er,

nachbera ber linfe ftlüget faft auf ©d)te3roig $urüctgebrüeft war, fo gut

baoon gefommen ift. SRaeh ben heutigen 9cad)richten finb bie $änen ntctjt

h'feig, (onbern oerfdjanjen fich bei ©djleSroig. ©efernförbe ift geftern 9fad)<

mittag 3 Uhr noch nicht befefrt gewe(en.

Älfo wäre bie Sage für bie Intervention beS ©unbe$ noch immer fo

jiemlich Qünjtig, ber Schleswig« $olfteinfche Uebermuth etwa« gebengt,

freilich «Oer bie $)änijd)e ßrieggparthei in ©ortheit, unb an ein frieblid)e*

Winifterium Hlgreen-Uffing jobolb nicht ju benfen. 9cun mufj aber ge«

hanbelt werben, unb ba* mu& oon granffurt au« gefd)er>en. <E8 ift $u

beftagen, bafe bie ßftreicher ben richtigen ©ebanfen jatfeh gemenbet haben,

wahrfcheinlich au* Unfenntnijs ber Staitfchen Sachen — wie un& benn ber

») Hieb'rlaae btr 6*If5wi9^olftetnfd,cn «rtnee bei dbftfibt am 25. 3uli.
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(Srlaß fcom 19. jef)t übel gefaxt jeheint, — ober au$ un$eitiger ©ct)eu, bor*

zugreifen. 3<h glaube aber, ©te bürfen fid) burd> biefen 0$)fer nidjt ab»

galten (äffen, ben engeren 8tath ju conftituiren; $reußen mag bann noch

befonberS gelaben merben. Die 9lothmenbigfeit ber £age ber Dinge in

$otftein gegenüber fajeint ba$u genügenben ©runb ju geben, namentlich oom

©tanbpunct beä *ßreußtfchen (JriebenS au8.

Der ftönig beftet)t auf ^Ratification. 3aj f)abe nichts bagegen unter

ber gehörigen SReferüation megen ber (Srtlarungen unb ©ejdjlüffe oom ©ept.

1846, auf beren ©oben Greußen ja aud) fteht Daß balbigft Commiffarien

Eingehen, ift ju roünjdjen. 5Dtefc tnüffen ben ©tüfopunft für bie $o(fteinifd)e

2rrieben§parthet bilben, bie Democraten bort megfRaffen unb ben Äriegerijctjen

imponiren. — Der ßönig tjat gefagt, er ^abe bie $erfon ba$u jd>on be*

jeic^net, menigftenS gegen ©d)roar$enberg. 3fi S^nen folct)e betannt? Da3
gehört ju biefen unglüdticfjen geheimen (Sorrejponbenjen, burd) bie mancherlei

Verwirrung fäjon entftanben ift. 9hin meint aber ber er müffe gleich

©otbaten |in(dntfen. Da3 ift al& eine Äußerung ©chroaräenbergS lieber

gelommen, unb e$ tönnte fe^r moht fein, baß biefe Äußerungen oon ^ier

Deranlaßt mären, mo man ja nad) 93orroänben fudjt, bie Augmentation $u

behalten. — 9Kir fdjeint ba8 fehr unnötig oorerft. 9cur wenn bie

©ommiffarien ohne Struppen bort feinen ©ehorfam fänben, roaS id) fer)r

bezweifle, mürbe ein (olct)e3 äußerftea gu ergreifen fetin.

SReiner unmaßgeblichen Meinung aber eilt e3 eben beSroegen mit

ben (Sommiffarien, mä^renb mir feljr ju roünfdjen r^aben, baß megen ber

Struppen calmirenb eingemirft merbe. Die Armee hat ©timpathie für bie

£olftetner, ba£ ift natürlich, unb mürbe nichts bitterer emppnben, als fie

unterbieten foHett.

Die heutige SolfSoerfammlung auf bem ©chüfcentjof ift rut)ig abge«

taufen; fie motten Petitionen machen. Die §ilbe«b,eimer SBeinlwgen unb

©ottsteben tjaben oor ba$ $ataid jieljen moÜen. Da$ mar aber öorher

oermuthet, SBorfehrung getroffen, unb fo tjaben bie ^tefigen bie ©adje auf

jenen un(ajäblict)en 2Beg gelenft. Orbentlidje Seute haben fid) bei ber

©actje eben nicfjt betheiligt. @3 ift auch feine rechte Aufregung oorhanben.

fiufttg aber ift, baß ber ftönig unb bie Democraten gerabe baSfelbe mollen,

nämlict) bie Ärmee hinjctjiden. SRur freilich ju gang entgegengefefcten ßroeden.

Daß bie Diplomaten fid) fytx ©«ine ablaufen um bie ^Ratification

werben ©ie miffen. 2Rr. 83ligh )at öorhin noch baoon oorgefproctjen.

•) ^reufcen fatte fid) toegen ber Wottftfotion feiten« beS SlunbeS an bie einseinen

tteajeruncjen a,e»enbet. Oefterreid), als europfiifdje SRadjt einbet^anben, §atte fl^

antwortet, als Sunbe§regierune nid)t rattfi)iren )u lönnen, »eil bie« nur bem $unbe

als fold)em unb feinem legitimen Organ auftefte. 6o aud) anbere »eflierunflen.

81*
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Huf $reu|en füllt bod) oon biejer <Bd)lappt ber §olfteiner ein neu«

©Rotten, ©ie Ijaben offenbar bie ©acr)e auf biefen Söeg getrieben. ~ Uebrtgend

legt man e« l)ier §rn. o. SBiffel
!
) al3 grojjen fte^er au», bafe bie 12pfünber

Batterie im Centro auf ber fteerjrrafje nad) fflenbdburg feine SJhimtum

gehabt. — geiler ftnb offenbat pajfirt:

fieben ©ie woty. 3§x

^Keinem heutigen ausführlichen ®erict)te an ©raf ©ennigfen ^abe idj

wenig ^injujufügen, ©ie werben barauS feljen, (iebftet gr., bajj bie @nt

fReibung bidjt oor ber X^ür ift; in ben erften 2 ober 3 Xagen be8 ttuguffS

wirb bie ©injefeung be8 (Sngern Raths erfolgen, $a& ba« oon hieraus

geflieht, ohne bag oorfjer noch einmal eine Äufforberung bes ^räftbtal-

§ofeS an alte 93unbe8*®enofjen ergangen, ift mir nict)t ganj recht, inbei

wirb baS SBiener ßabinet feine ©rttnbe baju haben, bie rootjl ^auptfäd;ticr>

in föüdftcr)t auf 3«tgewinn befteljen ; auch fann und ja nur angenehm fein,

wenn oorangegangen wirb; am <£nbe ift bann Oefterreid} ftarf genug, um
(Sinreben, bie anS blojjen gormfragen hergenommen werben, burd) feinen

(Sinflufj unb feinen SBiÜen ju befeitigen. — ©ern r)ätte ich 3hr* 5lnfid)t

unb 3tyren Rott) über bie gorm, in ber wir bemnäd>ft bie ßonftituirung

ber Station anjeigen; unter meinen (SoUegen ift bie Änficht ^errfc^enb,

man folle eine Änferadje an bie Nation ertajjen. $a« ift eine 3bee, bie

ictj gar nicht goutire, bie mir ganj unb gar 5uwiber ift. dergleichen

Programme finben auch wenig Entlang unb bieten oiel ©toff ju Änfeinbungen

unb Sßerfiflagen, jumal wir ja bie ©othaifch'Sßreufjijche unb demorratijcrje

$reffe gegen und Imben werben. Weine ^bee (mit ber ictj aber noch nicht

Ijerüorgetreten bin) ift bie, ba& wir einfad) ba» $roto!olI unferer <£on«

ftituirung fofort unb förmlich als amt(ict) oeröffentlicr)en, unb nun ttlled,

wad wir ju jagen Imben, in ben Slft felbft legen, ber bann mit feiner

ganjen ffiud)t wirfen mag; wenn oon ©eiten aller Regierungen bei biefem

bebeutenben ©taatSatt einfache, aber gewichtige (Srtl&rungen in Erfüllung

ber oetnünftigen URärj-SBerheifeungen gegeben werben, jo wirb baS, benfe

id), fernerer wiegen unb tiefer in feiner anforudjSlojen gorm wirten, als

eine birette Slnfpracfy. Sd) backte mir, um ba« Rächfte als üöetjoiel ju

brauchen, etwa in folgenber SBeije ju ertlören: S)ie Regierung gehe um jo

l
) $annot>erffb,er DbetftUeutcnant, ttelcber gleich einer flnjaN anberer (annoDerjcber

Offiziere in bie @4le£»ig'$olfieinij<$e Vrmee übergetreten war, um bort ein <£ommasbo

ju übernehmen.

«r. 285. grantfurt, 30. 3uli.
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bereinuilliger auf bie ©nfefcung beS engem ^Rat^ö pp. ein, als fie fich

bereits früher bei jeber (Gelegenheit ba^in auSgejprochen, bajj allein unter

?Rücffer)r jum 93unbe«*1Recht eine glücfliche Regelung ber S). Suftfinbe gu

hoffen fei; bie Regierung acceptire bie bon ©eiten ber Äaiferl. Oefterr.

^Regierung gegebenen feierlichen 3ufagen, bafj bie SBiebereinfefeung bcs

engem SRathS feine nactte Stücffehr jum Sitten bejmecfe; fie werbe i^rer

©eiti mit fjreuben ju ber nothmenbigen Umgeftaltung ber ©unbeS»93erfaffung

mitmirfen; menngleicf) noch mit teiner bejonbem 3nftruftion biefert)a(6 ber*

fehen, glaubte id) bie (Sinfefcung eines 93unbe«gericr)ted unb bie Einrichtung

einer SBolfSbertretung am SBunbe aU Stcfyunftc bezeichnen 5U Dürfen, bon

beren (Srftrebung bie fönigt. Regierung nicht abtaffen mürbe. — Die nicht

fpeciefle Snftruftion gebaute ich $u ermähnen megen bei bummen befjfaflftgen

Angriffe in ber SWgem. 3e^un0» wie ich mit 83efttmmtr)eit höre, auS

ber ßanjlei ber SBairtfct)en ®efanbtfct)aft ausgehen, ^ebenfalls möchte ich

@ie, liebfiter gr., bitten, mir (trofcbem bafj bie (Sonftituirung fchon fo nahe

ift, bajj fie motu* noch c^er erfolgt at8 Antwort bon 3hnen ba fein fann)

roo möglich umgehenb 3hre Anficht über meine bejjfallftge (Srttarung mit*

theiten ju motten; ejprel an ©raf IBennigfen rootlte ich beShalb nicht

fchreiben. Oft bie Sonftituirung bereits erfolgt, fo mirb fid) boch noch 1,01

Veröffentlichung beS SßrotofoUS baS ©ine ober Stnbere nachtragen (äffen.

3n ber nach Slnfunft beS ermarteten Fouriers Statt ftnbenben nertrautichen

Besprechung hoffe ich nieine §bee megen ber Ärt unb äöeife, mie mir ber

Nation unjere (Sinfefoung funb machen, burchjufejjen. — ©inb mir einmal

eingefe&t, mirb bann bie (SchleSrotgjchc ©ad)e baS 9?äct)pe fein; barüber

erbitte ich mi* oann noc§ 9Qni f|>ecteQ 3hre Anflehten unb fRatt)fcr)tage.

Die Depoffebirung ber (Somiffion ift auch e*n brennenber $unft; bajj bie

^ßreuften fi$ miberfefeen (mie jefct gebroht mirb), ift nicht ju beforgen, man

mirb proteftiren unb bann abziehen. SBelcher ©ehmufo fich aber bei biefer

(Somiffion angefammett, babon hört man a^e ^ö0e me^> Über bie

tRothfehitbfchen ^rocente an ben geftungSgelbera fchrieb ©ennigfen früher

feihon; jefet höre ich, oö6 SRothfthitb für bie Übermachung ber monatlich

für bie glotte nothmenbigen 35000 fl. jebe* 9Rat 1000 fl., atfo betnahe

3% erhätt. — Da& §of(anb ben Dfinijehen grieben unter SBahrung ber

burch bie üöunbeSgefefee borgefchriebenen gorm jmar ratificirt hat, aber

unter ber ©ebingung, bog bie Ratification nur bann gelten fofle, menn

alte 93unbeSglieber ratificirten, merben ©ie mtjfen.

Doch ber $ofrfch(ufj bröngt, alfo genug für heute.

3ht

D.
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$ie $reujjijd)en Lüftungen unb $)rol>ungert finb borf) gar ju fontijdj.

(53 beruft {eine SBetoorimädjtigten ab unb bilbet 4 Slrmee - ßorpS, unb

bauet fteigen bie t$fonb8, ©anbei unb üßerfeljr Belebt firf) auf's 9?eue, bie

Sftenfdjen reifen unb amüfiren ftdj mie toll, unb $eber lad>t über ben

©ebanten an Ärieg. £ier renommiren fie unter ber §anb (um ju föteden,

wie fie meinen), fie tooUten fidj ber geftung flflatnj bemächtigen, bte 99unbe3-

93erfammtung oon $ier oerjagen, unb ma8 beriet Unfinn me$r ift. 34)

benfe, fie metben einfand ju &reu$ frieden. ÜRun bie 93eboflmädjtigten ab*

berufen, merben bie Keinen Düringer Äötljer Orbre befommen, auf befttitioe

ßonftituirung ber Union ju bringen, ^teuften ift bagu bereit, aber ba& auf

©annober, ©ad>fen pp. beregnete ©timmen=93erf)ältnifj mufj geänbert merben;

bafür 93orfd)läge; bie nehmen bann SBeimar, ©djtoerin, Saben, Oben-

bürg pp. übet unb {Reiben au8, — unb bann giebt man ba8 $mg auf.

©o roenigftenä bente id) e8 mir. — 9toa) (Sind roifl idj bemerfen. Sollte

bie (Eonftituirung be$ engem SRatljed in ber SBeife, mie id) ermähnt, er»

folgen, jo melbe tay$ fofort burety ben Telegraphen unb $mar über ©erlin,

eine einfände gönnet, etwa: 2)a8 Slftenftüd, ober bie Obligation ift auf*

gefunben. JBon lu'erau« mirb bie [5Depe{ct)e] an ben ßegation3«(Janjliften §oppt

in ©erlin ge^en, ber burd) (Stfter Ijeute aoertirt mirb, bafe er eine üon hieran«

an i$n einge^enbe telegraplnfdje $)e*efd>e fofort an SRcgtftrator Sleeöe* nadj

©annooer telegrartifa) ju berieten ^abe. $ajj SleeöeS bie Sttittheilung fofort

an ©raf Sennigfen gelangen lagt, haben ©ie moljl bie (Hüte anjuorbnen.

9lr. 286. ©annooer, 1. fcuguft

©n langmeilige» $iner nadj attem ©til hat mir bie Saune öerborben,

tieber greunb, unb fo müffen (Sie mit forjen öemerfungen oon mir »otlieb

nehmen. — ©egen bie oon 3^nen beabfidjtigte gorm ber (Sröffnung tonn

id) nur bie (Einmenbung benfen, bafe e§ bie 1816 gebrauste ift, unb bofe

bamala bie frönen 3Borte nidjtS gebraut ^aben. gfreiü^ marenS audb

©orte unb feine beftimmte ©eftaltungen, fonbern SWebelbilber. ßu 3b™
beiben Stücfen, 99unbe3gerid)t unb Vertretung, müfjte id) nur etma ju-

jufügen: öollc Ausübung be8 ©ertretung«red)t8 beä Söunbe* nach Bußen

(SB. ©. «. 50) unb ©eltenbmadmng beS Hrt. 19 ber SB. 8. 2>aintt ift

eigentlich ber ÄreiS ganj auSgemejfen. 5)ie Angriffe ber Äflg. 3-» W*
ermähnen, finb mir nicht befannt, unb fo !ann id) 3h" Snttntum rid»

fichtlid) berfelben nicht genau beurteilen. 3«h bitte ©ie, einmal ben oei

heimlichten 93erid)t ber 93. 95. roegen ber Reihenfolge, 11. ©i|ung 1816,

burdföulefen; er enthält gute ©efia^tspunete.

3)ie ©a^tedmig'^olfteinfaje ©aä)e ^at un8 ^ier für« erfte eigent^üm-

(ia)e SBirfungen gebrannt, Aufregung im <ßatai3 — o^ne genügenben @rnnb,

Digitized by Google



6ttt»e 1850. 487

— gurtet bor $>emocraten, engeres ^ttifc^licgen an bie 2Ninifter. 93ennigjen

$at in biefer SGBocfye wemgftenft 3 mal, wir übrigen 2 mal biniren muffen.

— 2)abon abgejefyen aber brttett mieb, bie Sael>e. SReine politiföe SInfidjt

jeigt ber SRontagftartitel l
), ber dorn Äönig fetyr goutirt ift. Äflein bie

©efüfjte ber ÜJ2enfcr)en ftreiten bamit. SBie biete $annoberaner finb bei

ber &rmee, tb,eil8 geblieben. $ie bernfinftigften ßeute (inb ntc^t politijd)

genug, $u jefjen, baft ber $rieg gar leinen Qtotd Ijaben fann, unb bafe ein

^reij^aarcnjug leine Sadje für Staaten ift. üftun jotten mir bie ©adje

in bie $anb nehmen. $a8 ift gut. 9ber n»ie? ßommiffarien Riefen

ift richtig; bie mfiffen ein 91bfommen bermittetn, bem burdj Q3unbe$garantie

unb ©ntfdjeibung Vertrauen ju Raffen ift; benn feinbjeligeS üftifctrauen

ift bort ba& $auptübe(. Äber wenn fie ba§ niajt fönnen? SBenn Statt*

fpaüerföaft unb Ärmee ftcr) jur 8EBeb,re ftellen. Sollen bann 2)eutfcf)c

Gruppen ben $oliceitrieg gegen biefe führen? Sofl man gar Den $änen

ba8 übertaffen unb ruljig baju je^en? S)a8 ift taum tnöglid). — Unb

fotten nun bie ßommiffarien — wie ber ßöntg miß — gleich, bon einer

$rupbenmacb,t begleitet jeun? 2>aS fjat audj fein pro unb contra, $ommt
man und t)ier ni<fct bon Seiten b eiber ftreitenben Steile mit Vernunft ent*

gegen, |o ift8 ein redjt übles Stüd.

5)er König, ber anfangs gleist) mobil machen wollte, ift nun ent-

fRieben, bafj ber ganje ©unb Iruppen fteflen fofle unb ruft bie Solbaten,

$umal ber (Ernte wegen, nict)t ein. $rau bon ©rote feufote, fie Ijabe bon

ben Offizieren gehört, bie So(baten würben tteb, nidt)t für bie $&nen gegen

bie $o(fteiner (plagen. 3a) glaube ba8 niä)t, b,abe it)r aber nidjt wiber*

fprodtjen, unb auf t^re Älage über berberbte SBelt gefragt: Ob fie meine,

bajj man 1815 bie fiegion r)ätte brausen fönnen, fidt) für bie Sfranjofen

gegen bie $reu£en ober Spanier $u plagen. 3n fötaler Seife werben

bie fragen l)ier concret. Unruhe wirb$ nicr)t geben, ba8 ift gan$ geroifj,

aber man tjat immer fdjlimmeS Spiel, wenn man gute ©efü^te bon

3>eutfc$er SBruberjcfjaft unb jweijätjriger Ärieg8camerabfcf)aft hänfen mufe.

5)a§ finb Sapitalien, bie leidster ausgegeben a(3 gejaramelt merben. 3H[o

Borfidjt, öorfia^t!

933elcr)e unfägficf)e $Ubetnl)eit ©djleinifo über bie fjorm ber Ratification

an Steinberg 2
) bebitirt, werben Sie in beffen Seriösen lejen. — 5&ie

*) 3n Är. 178 ber $ann. ^ettuna, bom 29. 3uli : ©djlf Steig, :$olft ein unb ber

$)eutfd> l&unb. 6# xfl barin au5flefüf)rt, wie man flott be* $offnung«lofen ftriegel jeljt

auf ben VunbeSbefötufc Dom 17. September 1846 jurörffommen müRe.
3
) gretyerr Don Steinberg, SegationSfefretair bei ber fcefanbtföaft in Berlin.

£>annot>er fratte wegen ber »atipfatton unter bem 16. 9uU ebenfalls ableftnenb ge*

* antwortet, ba biefelbe noa) Srlöf^en be« Interim tebtgli^ ber «unbrt^Serfammlung auflege.
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aöirtljjcfjaft bei ©enfcalcommiffion fottte matt öffentlich proftituiren. ©ott

bewahre einen bod) öor bem Öftrerer 3>red. 3m übrigen münjdje id)

feljr, ba| bie Obligation fid) ftnbe.

©ie werben, liebfter gr., mit Ungebulb auf 9?ad)ri<r)ten öon biet

warten unb meine Ungebulb, bafj id) 3fynen feine geben fann, ift oielleitfy

noct) gröjjer. 3" a^er Verzögerung tommt nun nod), ba& ber Äönig oon

Jöanetn in 2)armftabt ift unb ben ©rafen $f>un auf fceute borten ent>

boten $at, fo bafe bie auf l)eute anberaumte ©ifcung nidjt (Statt ftnbet

unb wir nun erft SRontag einen armfeligen Stritt weiter fommen werben.

Snjwifa^en fann idj Sfönen freute eine anberwette SWittljeilung ma^en.

©eftern war $übner ') Ijier, um auf feinen Soften in $ari8 jurüdjufe^ren.

^übner ift intimftet greunb beS mir fet)r befreunbeten SWarqui» Xattenao.

liefern Ijat $. nun oertraut, ba& 1) ba3 SBtener (Sabinet ed aU bie allein

gefunbe ^ßolitif erfannt r)at, mit offener Eingebung bie Sföttelftaaten $u

ftüfcen, 2) ba& e* auf bem jefct befd&rittenen SBege entfctyeben oorange^en

unb fidj bura) ftidjt« abwenbig machen (äffen werbe, unb feft entföloffen

fei, jur 3)urd>füljrung ber jefcigen ©ebanfen Alle« baran ju fefren, unb 3)

bafe er, #übner, bie attergemeffenfien 3«ftruftionen l)abe, in $ari3 bie

fofortige Anertennung ber SBunbeS-SBerfammlung ju erwirfen. $te 9tuffifty

Anertennung werbe nitr)t auf ftd) warten laffen, — maS benn berföatififatton*

frage gegenüber bodj oon Sntereffe ift, $u wiffen; ©ortfdmfoff werbe wa$r-

fdjeinlid) fofort nad) ©onftituirung be8 engeren föatlje« tyerjerfommen. 3n
SßariS l)at man in ber $)eutfd)en grage ben beften SBitten, b. I). namentlid)

ba« SRinifterium be§ Auswärtigen, wo freifitr) fialjitte 2
) weniges oon ben

fingen begreift, aber boct) in ben iBüreau« nod> oernünftige fcrabitionro

ejiftiren unb überbted bie fämmtlid)en biptomattfdjen Agenten, $erfigitt

auegenommen, entfd)ieben gegen bie Union ftnb, worin fte (mit oiel praf<

tif^erem ©inne als wir $eutfd)en) bie SReoolution erfennen. $en ^rfiftbenren

tjat man (namentlich burd) bie @rojjf>er$ogin ©tepljanie) für bie Union

gewinnen wollen ; allein in biefen fingen wirb bie minifteriefle Anfidjt ent«

jerjeiben. 9tun aber wirb bei ber grage oon ber Anertennung ber 93. C
(Snglanb ot)ne 3weif*l Jägern un0 erflären : baS fei niäjt bie 93. 8.

u. bgt. m. unb bie Anerkennung weber geben nod) weigern. $aiut wirb

*) Oeftetrcidjijdjer ®efanbter in $aris.
2
) De la fcitte, SRintfler beS Hugaärtiflen feit flooemb« 184i».

fieben ©ie red)t roof)(. 3for

»r. 2S7. granffurt, 3. Auguft.
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granfreitf) üermuttyirf) gleichfalls flögern unb abwarten wollen, was @nglanb

t^ut. S)a tommt bann ber gefä^rlidjfte Moment, unb jwar ber, auf ben

naä) metner Überzeugung bie ^abotvt^ifct}e $o(irif lange fcb,on fynfteuert —
namliä) ber, wo ©efafjr ift, bag baS %u8lanb ftä) in bte fjragc tntfdfe.

93ennuif)lid| wirb ber Snglifctye ®efanbte bann in $ari8 ben Sßorfölag

matten, (Sonferengen über bie fjrrage ber ftnertennung ju eröffnen. 3$
meine, Sfönen Won oor längerer 3eit geft&rteben gu fyiben, bag iRabowifc

ua$ meiner Überzeugung auf einen Suropäifdjen ßongreg loSfteuere unb

bie (Snglifdje $ütfe, bte er babei erwartet; t$ fjatte mancherlei Änjeidjen

bafür, unb in ber erften töebe . beS ftönigä oon Sßr. auf bem berliner

dürften- (Songreffe iß ja auct) jiemlict) offen barauf fjingebeutet. 5E>tefe

(Eventualitäten fmb nun t)ter üielfad) erwogen worben, um roentgftenS bar«

über ftar ju werben, wo bie ©efatyr Hegt unb in weitem ©tabio fte ein«

treten werbe. Sür jene ©efafjr liegt öiefleidjt bie 55änifct)e ©adje nidjt

ungünftig, wenn $)änemarf (u. SRuglanb) mit ber SRatiftfation burcf) bie

83. SB. einoerftanben finb, wo bann (Snglanb in Verlegenheit tommt, ba

bo$ bie $amf$e ©aä)e bie erfte tft, worin bie 99. SB. ju wirfen l)ot. 3n
ganj tarier $t\t tommt ber ^räftbent ß. Napoleon naä) ©tragburg, molnn

bann Xaflenati ge^en wirb, um iljm bie $eutfa)e ©ac$e fo eingelocht unb

qrrhtteffenjirt wie möglich oorjufefeeu.

£)inftd)t(id} ber bemnädjftigen OccupationSfrage unb be3 £>annot>erfct)en

OTilitär« war tcr> burdj ben ©rief @r. SKajeftdt unb bie biefe ©aä> be>

rreffenbe SBeifung an $(aten Anfang» in groger Serlegenb^it, bie legten

Reifungen unb Snfrruttionen Ralfen mir glücfliä) $erau8. Wein SBorftbJag,

ba« SBabifdje ÜRilitfir mit ju berwenben, finbet |ier oielen Entlang —
jebenfatt« wirb eine begfaüfige Hufforberung bie ©aa> mel Karer unb ein«

fadjer (teilen, ba* Xljüringijdje &rmee*(£orj>3 bann al« 9tefert>e, — fo

überall bie Union bei ben Römern gefaxt. $)ag ber ftönig ben ßanbbroften

SBülom in ©tobe &um Somiffar für bie $er$ogtljttmer oorgefölagen $at,

werben ®ie mijfen.

3n ben 3«tungen fe$e id>, bag ®ie naä) DSnabrücf ju geljen gebenten;

laffen ©ie mia) bod) gefftfligfi wiffen, ob auf längere Seit.

3tyr getreuefter

2).

Rr. 258. £annooer, 5. Huguft

3$r »rief oom 3., lieber greunb, beftätigt ben Mangel an ©nfia)t

unb bie 2)ringtid)teit ber Sage, ben il>r ©eriajt oorau«fefcen lieg. $a3 ift

ja bie groge ©ajwäaje jeber göberatiö*S3erfafjung, bog fte fo langfam unb

jo>antenb fortreitet. Sur fcanblwbung biefer Suftänbe gehört eine fe^r
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teifc (Erfahrung utib eine fe^t feftc Drganifation oder Seflieljungen ; unb

rottet fotl bie jefct rommen! — SWir gef&flt bie (e^te Öftreid)tj<i)e Dtote

Oom 31. beffer a(8 bte früheren. SRan fiety, «ertyiltniffe biefer Ärt finb

ifyten geläufiger at8 $Berfaffung3fragen, bte fie bodj nad) allen ©fiten mit

wenig ©emanbt^eit belranbefn. @o ift benn aud) ber Scitoeriuft, wie es

mir fdjeint, gfotge fdhiefer Sluffaffung. 3flan mar in SBien entjefclid) brangenb;

immer würbe (id) glaube, öon $ier üeranlafjt) ba3 §annooerfd)e (Kontingent

in ben $orbergrunb gehoben, unb nun auf ber anbem ©eite biefe 3au berei!

@« ijt taum oerftänblid).

3nbefj ge^t in @d)(e$wig ber Ärieg (angfam, in öonbon bte

^rotoeoftifitation ') ftarf oor fid). $reuften unb Öfterreid) aber Ijaben

fid) wieber nict)t beteiligt, worüber bte ZimeS fdnmofen. 34 möchte bod)

glauben, baji biefe ÜSenbung ber ©adjen Sßreufjen aud) ben ©urofcäifdjen

(£ongre$ nidjt fefyr munbred^t marken würbe, wenn nid)t t>iefletcf)t eben in

biefem 3urü^^tetl Gelegenheit jur Jörberung ber Sbee gefudjt wirb,

fönftwetten tftd feljr gut, wenn auf $ari8 oorbauenb eingewirkt wirb.

$)ie rjübjdje Xr)atfact)e über bie $ublication Styreft SBeridt)tS oom

gebruar 2
) werben Sie fyeneben erfahren; ein rechtes ©tüd Oom ßoburger

§ofe. — 3d) hatte aber biefer Qtxt im $opfe, SGBangenfyeim jur ^ublifatton

feiner 2lctenftüde über ben $)änifdjen färieg de 1848 &u bewegen; er unb

iöennigfen wollen aber rticr)t gern baran; unb baS mag aud) fetin. 34
fjabe aber biefe SKctenftücfe mit bem größten Sntereffe gelefen. @9 ift ein

wahres (Sompenbium norbbeutjrfjer Sßolitif, unb bie Bluffen mit i^rent

3orne, bafj man eine Störte in ber Oftfee errieten unb baburd) bc§

(Juronäifdje ©teiajgewicht frören wolle, finb wahrhaft clafftfd). ©* ift bal

') $ie 93erhanblungen über bie (Srbfotgeorbnung in ber $)anifd)fn 2Ronard)ie, an

meldjen theil ju nehmen $reufeen fid) in brm ®eheimartifet jum Qrrieben Oom 2. Juli

verpflichtet hatte, führten junfic&J am 4. 3uli ju einer Befreiung ber Vertreter Srant

reid)8, DfinemarlS. Qrofebritanment unb »ufelanbs in Bonbon unb 3*id)nung einrt

^rotofofl«, in »eld)em ohne ftttdftdjt auf fceutfdjlanb all 3iel lebiglid) bie «Srbaltun?

ber Integrität beS bämfd)en ©efammtfiaatel unter entfpred)enber Venberung ber drbfolgf

aufgestellt mürbe. 9lad)bem ber preu%ifd}e Qefanbte biefitgen proteftirt hatte, nrarbe in

einer weiteren Jtonferen), bei ioe(d)er oud) Sd)weben t)tn3Utrat, ein neues ^rotofo"

rebigirt, teetdjf« ju (fünften ber Beziehungen $olfiein8 jum SJeutfdjen Bunbe eine«

SBorbebolt madtte. ^reuften hotte fid) aud) an biefer ftonferenj nid)t betbetliflt, rodbrtoö

Oefterreid) bemnadjft ju einem ferneren ^rotofoO oom 28. Vuguft im ^tnblid anf fenen

58orbebalt feine 3ufHmmuna, erQSrte. — t)ie toeiteren Serhanblungen fanben befanntlii

erft in bem fionboner ^rotofoD oom 8. SRai 1852 ihren flbjdjlufe, in »eifern ßinglanÄ

Öronfreid), $reu§en, Oefterreid), 8tufelanb unb 6d)roeben unb Kortoegen fid) Oerpflidjteten.

bie Beftimmung beS ^rtnjen 8h"ftian ju ©d)le8ttig'$olftein»©onberburg:®lüd8buTg junt

Nachfolger gfriebrid)« VII. anjuerfennen.

>) Sgl. oben 6. 365.
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eigentlich ba8 bebeutenbfte. Um fo lieber war e$ mit, ba$ SB. geneigt

war, 3hnen biefe Sammlung ju falteten. $)a« Stubium wirb für Sie

ntd)t oljne Snterejfe feun. SRan mu| btefe $)inge aud) lernen, nnb wo

Ratten wir armen $)eutfd)en Sd)lu<fer ba&u Gelegenheit gehabt.

3ur (Ergänzung ber $ann. ©efätdjte Don 1801—1806 |abe id) oon

bem alten UKinifter Dmpteba 1
) mieber ein (ehr hübfdjeS Sßromemoria er*

fjalten.

3nbefc jdjetnt fid) ^ier bie Stimmung mieber je^r ju calmiten. £eute

lauft aud) mein 3agbgefefe oon Stapel, mel$e$ eigentlid) bie Saatfläche

war, an ber bie Stonter ihre $ebel anlegten. 9n meinen anbeten Sachen

arbeite idj frifch; bod> wirb* no<h äfttihe foften, ba bie fieute arbeiten

falten, wa$ fie befanntlidj nicht gern t|un.

3eh ^offe in einigen Sagen auf ca. 14 Sage nad) Dänabrücf unb

Oftfriedlanb &u gehen, merbe aber jebenfattft vorder $hnen ^reiben.

ßeben Sie wohl 3hr

Är. 239. granffurt, 5. fcuguft.

gftr 3tyren ®r*ef *>om 2. [rect. 1.] Äug. fage idj 3fmen, theuerfter

Sr., meinen beften 3)anf. Äu8 meinem heutigen ©eric^te meiben Sie

fer)en, bajj man ^ier enblid) einen Sd)ritt weitet gefommen ift; bie Sache

ift jejjt bem SBiener ©abinet in bie $anb gelegt, unb ba8 wirb fid) jefct

beeilen, ba8 9?ött)ige $u thun. 3dj tybt mein SBotum gang einfad) ge*

galten, unb ba oon feiner Seite Einträge auf einzelne bei ber bemnächfügen

fReuijion oor$ug8meije ins Sluge ju faffenbe $unfte, — »ie Soltdoertretung

u.
f.

w., oorgebradft worben, auch meiner Seit8 baoon abftraljtrt, mnjometjr,

a(8 bie S?eranla]"jung bagu eigentlich etwas gewaltfam fyattt herbeige$ogen

werben müffen; alfo lebiglich (Srtlärung, bafj man ba8 SBunbeftredjt a(8

noch in alle Söege red)t3beftänbig betraute, eine Umgeftattung be$ SBunbeS

auf bunbe&derfaffungSmäBigem 2Bege aber aud) für nöthtg halte, ba^er bem

JDefterr. tintrage beiftimme unter Äcceptation ber Oefterr. Serfpred)ungen

wegen jener Umgeftattung.

3h*e Siebenten wegen ber SchleSroigjchen Sache theile id) ooHfommen,

wie fie benn überhaupt h^ öollftänbig empfunben unb geseilt werben.

3für bie fo wiberwartig genarrte Aufregung ift e8 vielleicht gut, bafj bie

3JZöglid)feit einer 3nteroention beS 93unbe8 fich noch etwa* oergögert (lieber

wäre mir** freilich, ^ir fönnten bie Sache gleich in bie $anb nehmen!);

unterbefjen fü^tt fictj bie Sache etwas ab; ^offent(icf) bleiben in ben $erjog»

tt)ümern aud) beibe Zty'de in ber gegenwärtigen Stellung. Oesterreich

>) 8gi. $oliii|$«r Hactyafc oon ßubttig oon Ompteba. 3cna 1869.
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(cfjetnt bie @ad)e ganj entfcfjieben in bie $anb nehmen 511 mo0en ; in biejer

99e$ie|ung ift 83iegelebenS f

) ftcanifition eine fetjr glüdlicrje, (eiber ift nur

$Brtnfc
2
) ht Äopenljagen ein ganj unb gar unbebeutenber 2ttenfd). — gut

SBeroonftänbigung meinet borgeftrigen ^ottjen über §übner8 flttijfion ttjetle

id) 3t)nen mit, ba& tdc) geftern ©etegenljeit r)arte, bon einem bertrauten

©riefe $attenato£ an £at)itte Äenntnife erholten; barin metbet XaOenan,

bajj unb ma3 gejct)er>eti mürbe, bafj Defterreidj jefct bie Vnertennung ber

99. SB. (Seitens 3ftantreid)r PP* naajjucrjen mürbe n. {. m. $)ie Sflottjroenbia/

leit, biefe ttnertennung fofort $u geben, ift ganj borrrefflid) auSetnanber-

gefegt unb namentlich barauf rjingenriefen, bafj grantreidj ftdj nicfjt in

biefen fingen bon (Englanb ins ©djlepptau nehmen (äffen folle n. f. to. —
(Erfolgt bie SRatififation beä $)änifcf)en jJriebenS Don tjier aus, fo roirb bie

Slnertennung aud) jelbft bon (Seiten SnglanbS faum ausbleiben fönnen.

2J£ir erfdjeint nur nod) immer baS ©ort 3fr teben unb Statipfation be-

bentlict) roegen ber Sonjequenj, ba man boct) eigenttitr) nie gugeben barf,

bafj unter ©unbeSgenoffen Ärieg fein barf, unb mir batjer ba* 3urüd

jierjen ber (feecution lieber märe. 3)finemar! wirb aber bie SRatififation

bor$iet)en, unb nactj äugen r)in mürbe, mie gefagt, uns biefe gorni befjer

ffcflen. StoS HUel ift nun ju ermägen, unb ba giebtt nottj böfe Scüfie

ju fnaden.

SRacrj ben 3«»tungen ^atte *ßeuder ©eferjl, eine $epoffebirung ber

©. (Jommiffion ntc^t ausgeben, — non credo. 9tor megen 3Kainj jiety

man Sßreujifdjer ©eit« Gruppen jufammen, otjne bafe Oefterreicr) erroo*

bagegen beabfitfjtigt. ffiorjt aber fdjeint man in ©erlin Äbftdjten anf bie

glotte ju tjaben unb gan$ genrifj $u biefem >}med ift geftern Äbenb Dberftlt

bon SBangenljeim, ber Sßreufetfdje Referent im Marine -Departement, in

tieffter £eimlidj!eit nad) ©erlin abgereift. — Die UnionS*©eboflmad)tiG,teri

finb alle fort, mit «uSnarjme be« alten ©rnibt, ber nod) rjier ift unb na$

Söieäbaben miß. Die Äöln. 3«to"Ö fcefäulbigt irm, er fcftele nadj £an-

nober, unb id) erhielte feinen gifet; bon $annober ge(d>idt, ben ©rnibt nid)t

berjerjren tjfilfe, — ma« inbeffen fcl)r angeregt gegen un« alle beibe ift, ba

er nad) einer im Anfange (eine« ftierfeinS Statt gehabten reetjt fdjarfen

(S^peftoration es bermeibet, mit mir bon Union8*$)ingen ju reben. SBegen

be» gifct)-ÄrtirelS benfe i$ i^m aber boer^ einen falben §ftring ju jdjiden

at§ feinen Stjeil. — ©a« fagen ©ie benn ju Magern» Stritt, nach

©^IeSraig ju geb^en? Äann man fid) etmaS Knbifcr)ereS benfen ! 5)ie ©aebe

fat bod^ Upen Kufeen gehabt, menigften» bog (ie ju ber Unterrebung mit

>) 3egt 6e!tion§rat^ im oefterrei^iWcn Winifterium btr ouittätttaen «ngclegfr.

^ilen.

2
) ftr^r. öon Srin^ orfimei^if^er Oefanbtet beim Mnif^en ^ofe.
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JKabowifc Änlajj gegeben h<*t, wooon bie 3"iuttQett
r namentlich bie ©off. 3.

(bie bur$ $anm$ Öerbinbung mit ©agern baruber fielet gut unterrichtet

ift) ersten, unb bie wegen bec gränjenlojen ^w^ertinenj Don SRabomife

fet)r ctjaraeteriftifcf) unb ben ®otc)aern fe|t gejunb ift.
!
) diefe Untertcbung

hat l}ier Diel mehr Aufjehen gemacht a(8 bie Abberufung ber Uniond*

beüoHmäctjtigten. Steinen ©rief Dom ©onnabenb, ben ich an <£lfter3

©ct)roiegerDater abbrejfirte, werben ©ie erhalten t)aben. 3Ran b,at jefct

allen ©runb, wegen Srieferbrechung auf ber £ut ju {ein.

3hr

d.

£eute borgen mar (Sammerrath oon äJcünchhuufen ^ier, ber mir

über bie bärtigen dinge ferjr banfenätoerthe Äuftlärungen gab: (eiber

mar {ein SBefuci) 5U hirj. dergleichen SDcittheilungen aus unmittelbarer

Mnjchauung finb boch taufenbmat beffer als alleö 3eitung3lefen

!

«r. 240. fcannoöer, 10. Äuguft.

flftein ©rief Dom 5. wirb Shnen oerfpätet jugelommen feon; ba

2ftarcarb3 ©ebienter, ber ihn bringen follte, Aufenthalt gehabt h«t. $eute

jeige ich Sh^gen Dom 5. an, ber gleichzeitig mit $rn. D. Ü)?ünchhaufen

tarn. dafc ©ie ben (enteren gebrochen unb er tyntn über bie ^tefigen

3uftänbe referirt hflt ift n**1 Wr Heb. Vielleicht fajjt er fte aber boer)

$u gut. ©eit bem Jebruar wirb e8 und nicht Derjiehen, bafj wir bamal$

9ied)t gehabt unb in jeber ^öejiefwng behatten höben 50e^c)alb finb wir

feine Staatsmänner, daju tommt nun bie unglficfliche SDcilitargefctjichte.

dafe 200—300 $ufaren mehr baS £anb nicht retten werben, ift wohl

flar, ebenfo wie ba« fianb nicht 5U galten ift ohne (Sinigfeit $wifchen

Regierung unb ©tänben. (Jbenjo wirb jeber ruhig urtheilenbe wohl bie

Anficht theilen, bajj eine Armee, über ber immer ba* ©<hroert be3 damocleS

t'chroebt, nicht in guter Öerfaffung ift.

doch ba3 bei ©eite. der ©chritt in gtanffurt ift nun gefdjehen 2
),

unb ich fr«uc mid) fehr, bag e8 jo weit ift. Snjmifchen finben bie darm*

l
) 9taä) ^tn 3eitungiberiä)ten §atte ftabonng fiä) Uber bie Qagernj$e ißarttjei fe^c

bitter au8gefprod)en, tyr Wange! an Dörfern Dorgetnorfen unb bedangt, bafc fie bal

unbebingtefle Vertrauen |ur beutföen Gefinnung beS ftönigft unb feiner SRat^geber &abe

unb fuft ieber felbjtänbtgen SReinung unb $ett)ötigung enthalte.

*) 3n ber $lenarberfammlung bom 7. Vuguft mar auf Deflerreia)3 Tintrag bie

Ginfefcung beS engeren 8tatb$ befä)loffen, unb bem $rfifibiaÜ)ofe bie Einberufung Des«

felben anheimgegeben. Sgl baf ^rotolofl in ber Qannob. Seitung 9er. 198 u. 199.

Die Ginlabung an alle «BunbeSmitglieber jum I. September erging unter bem

14. Vuguft.
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ftäbter S3eforgniffe wegen eine« ©onflict» in SRoinj ) uielfad) SBiebfr^afl,

in Sellin jomoty al* in SBien. SDafe f3 &um ©plagen tommt, glaube idj

nun nidjt; mo$I aber ift bie gefuanutefie Äufmerfjamfeit unb SSorfic^i

nötlng, unb id) möä^te ©ie namentlich befonberS bitten, Qfyre SBerbhtbung

unb dfyren großen ©rfjarfMia* red>t auf biefe $inge ja rieten, gf. ©djroarjen«

berg jc^eint jefct bie 3)änif$e ©a$e ganj fallen (äffen &u rooflen, f)mc^t

babon, bafc et ben Stieben ratiftgiren motte u. bgl. m. $)aB beutet auf

baS fionboner $rototott unb bamit bie ©uccefftonSfrage. — SBenn nun

mo^rfc^etnltc^ ift, bafj man aud bem Rani einen SluSmeg (udjen roirb,

roenn bieftr $lu3roeg batin beftänbe, bajj man ^reufeen für SBaben Oben*

butg übcr(iege (bei £effe
2
) tyat ja in SBien babon gejprodpn, Olbenburg

füt (Böttingen an $annober ju bertaufd>en), Ratten mir bann nidjt bie

3e$e bejaht? — S)ie ©Reibung am Gümmer ift fe$r fdjmal, unb bie

Söejer giebt Dottel)in per $)ambfboot bie offene (Sommunication. 2Ba*

man aber mit Olbenburg alled madjen tonne, um $annober ju brüden,

ba3 roifjen ©ie ofyne mein Sieben. — SRun ift aber ba8 moljl nur bie

günftigfte Söenbung ber ©acfje. 3)ie ungünftige märe ein &u$brud) tvixl

lieber geinbjeligfeiien. $a8 mürbe freilidj afle$ in Sßermirrung bringen,

allein aud) in bem Salle ift boefj no<$ biet ju retten unb ju fdprmen,

wenn man einigermaßen ba* (Semitter aufgießen Jieljt. 5)a3 ift ber jmeite

^Suntt, ber alle Slufmerffamteit forbert. — $ojfentlid> unb maljrjdjeinlidi

>) Die oefterreid)ifdje Regierung, weld)e ben preu&ifcfrbabifi&en «ertrag wegen Der

XruWenoerlegung für bunbetwibrig erachtete, wollte ben Durcbjug ber babiiajen truöprn

burcÄ, 9Rainj nic^t bulben unb fyatte bem bärtigen $i}e*$ouberneur entfbre$tnbe In-

weifung ert^eitt. Die preufeif<be SRegierung broteftirte bagegen unb Drobte, ber ©eteah

®eroalt entgegenjufetjen. (Sin weiterer @rreitpunft betraf bat ItanbeSeigentbum. Sic

betreffenben »reu&ifdjen 9toten Dom 4. u. 5. Kuguft f. Deutföe Sfjronif 1860, II. © 43 ff.

3
) Vnnj Qriebrid) t»on $effen, ber nachmalige Sanbgraf, würbe als ^tftjoeperfobr

(Xbnflion« VII. nad) ber im Äönigreia) Dftnemarf gültigen cognatif$en Erbfolge fjiti

ber nttdjfte 6uccefftonSbered)tigte gewefen fein ©ollte gemafs bem in ben fyrjogtbünurn

geltenben Stedjte ein "Agnat in bie Succefflon be< DAnifcben (SejammtftaatS eintreten,

fo beburfte e4 feinef Ser)td)t(. ttuf leiteten unb bie hierfür enentueQ ju gewähren)*

ßntjdjäbigung bureb. Vergrößerung ßur!beffen§, in welkem er ebenfalls XOronerbe war,

auf Äoften ber Wad)bam bttrften ftd) bie bier erwähnten Serbanblungen belogen baben.

Olbenburg tonnte babei all dompenfationSobject unter ber $OTauftfe$ung in Uetratt

tommen, bafe bie bamal« üom Äaifer »icolau* betriebene J^rontanbibatur bei «rbgrofc

berpgS Don Olbenburg in Dfinemarf jum Siele führte. Sgl. Uber ledere ®üntber ^anfen

©roftbfriog fRtcolauS Qrrtebrio^ Sßeter oon Olbenburg, Olbenburg unb fieipjig 19fB,

©. 14 ff. unb Seiloge III. Veit ber Hufgäbe biefer Äanbiöotur jerfielen iene ^Jlone.

weld)e Uber ganj Dorlfiufige ^ourporlerl nict)t i)\nau% gefommen )u fenn fa)einen. I<:

^rinj »erjicbtete bemnadrft ju ©unpen bei im Sonboner ^rotoloOe beftimmten Xtyoa

folger».
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ift beibea blinber ÄUonn, tote fo manche«; bie (Befahr Hegt nur barin,

weil eben biefe ©oentuolitdten rein unvernünftig finb; unb ba8 Unvernünftige

ift tjeut Jage baB SSahrfcrjeinliche.

§ier beruhigen bie 2)inge fidj fehr. Iftachbem bte Fünfer '3eitung

mehrere läge au8 fieibeSfTäften auf ba$ Sföinifterium unb namentlich mief)

Unglüctlichen gejdnmpft (ai, jur großen Sreube ber Sföejerjeitung, crtlärt

feilte baä ©latt auf einmal: 9iidjt auf ba8 SRinifterium, fonbern auf baS

publicum hätte e# eigentlich fabelten jollen pp. — 92ämli<h bte ©ürger

beben §rn. Sänecfe gejagt, n>enn ba8 ©latt ba$ ©Wimpfen auf bte

Regierung nicht liefje, fo moHten fie e8 nicht mehr galten.

3)ie ©agernfdjen 3eituugen fdjetnen nun auf JRaboroifc einen 3ahn

ju haben, galten e8 ihm oor, bafe er unoerantroortlicher 3Jtinifter fei unb

auguriren SRinifterroechfet in ©erlin. $)ie Unfät)igleit bei $reujjen, bte

conftiturionefle ©nantroortlichfeit ju begreifen, rächt fid) hier fchroer.

2Sa3 hilft ein ÜRinifterroechjel gegen folche offene übermächtige SBinfelrath*

gebetet?

©tt hoben jefct Dannau l

) $u betrachten, ber aber etroaS prablerifch

anzutreten unb bantit leinen ganj bejonberen (Sinbnicf &u ntacf)en fct)ettit.

2Bie benn ba8 prahlen ja nicht ©a$e unfern ©olbaten ift. — ©e*

greifen ©ie aber, bafj ©ä)marjenberg immer baüon rebet, bie Herstellung

be3 engeren ^Hatr)e^ finbe in (£affel ©chmierigfeiten ? 3n ber Xfyat, Wefe

SBiener ©jpectorationen gehen nach allen Seiten fo in« Silbe, bafc ©orfid}t

Doppelt 9?oth thut

Unb nun leben ©ie mohl. 3h*

3<&B©.

»r. 241. granrfurt, 13. ttuguft.

3d) ho^e 3hnen, th. fix., ben (Smpfang 3h*er ©riefe ootn 5. unb 11.

[rect. 10.] anzeigen, ©eftern erhielt ich benn auch bnreh SRarcarbS

93ebienten bie ©angenheimferje ©ammlung oon «ttenftüden nnb bie Offen-

barungen über meine gefrorene fcepefthe. 2Ba8 jene ©ammlung betrifft,

fo rotd ich biefelbe lefen, bettage aber jefrt föon, ba& btefelbe nicht gebruett

unb publici juris geworben ift. $a alle Parteien biefe ©chleSmigjche Sache

für ihre 3«*<*e ausbeuten fuchen, tann man gar nicht genug Sicht

barüber öerbreiten. Söenn ich SBongenheim auf feinen ©rief anttoorte,

roerbe ich'* ih*n recr>t an £>er5 legen, Aber bie SHücfftchten hinaufgehen

unb bruefen ju (äffen. — ©a« bie geftohlene $>epefche betrifft, |o meine

idj, bafj ßnejebecf fich eine oiel grö&ere culpa habe ju ©chulben fommen

*) gflbieugmfipfr T^rci^rr öon tynjnau, OUtbtW^tx in Ungarn.
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lafien, al» et jefct eingefteljt (unb wa» et eingefte^t^ iffc jdwn öiel). Stoßet

— aus biefet (einet culpa — modjte et benn audj Snbicien fcaben, butd)

bie et ben feifcbübifäen ©^reibet *um ©efi&nbnifc braute. £ett D. $(»$olfc

mitb je^.bte Änftiftung ableugnen, DieHeidjt fogar ben ganzen unehrlichen

©ebrou*. ffienn ö. b. $forbten übrigen« bte Abberufung be» ©Isfwl*

fotbett unb erlangt, fo ift bet beffcraft genug, ba man nitgenb« mit $a
$in »«6 unb et — feinet gtau fonftiger ©etanntföaft wegen — wa^r-

f<$einlt<$ trofrbem in ÜRünä^en bleiben wirb, abet oljne biplomarifayn

(Straftet, wa» füt einen Wenföen wie ®l»f)otfc fe$i fcfrecHid) ift.

SBa» nun ben 3nl>alt 3före» ©riefe« öora IL betrifft, fo jmeifle irt)

jmar fc^on lange ni<$t, bog $reuf}en» gange» ©eftreben batauf gerietet

iftf an'» 2fleet ju gelangen, unb ba& Olbenbutg nut ba« pis aller für

§annooer ift. «Kein bet $(an, ben ©te anbeuten (unb »te id) \%n oer

fte^e: $tinj gtiebriä) betommt füt Stänematf, ba» an ben ©rojjrjetjog

oon Olbenbutg fommt, beffen £anb unb giebt biefe« an $teufjen, ba» U)m

bafüt ©aben giebt), toramt mit bo$ &u abenteuerlich, ic§ möchte faft fagcn,

wie bcr (Einfall einet Staute öor; benn wa» mü|te ba Äü*e» etft beseitigt

werben : 1) bte $änifd)e ©uccefftondotbnung unb ba» ffiedjt bet «uguften-

butget, 2) bie ÜHöglidjfeit, bog bet Äutfütft oon Reffen fi<h noch einmal

ebenbürtig betmätye, 3) bie ganje ©abifche SDmtaftie, 4) bie (Jtbbetec^tigungen,

bie nach beten Äuftöten ja moljl ©anetn auf ©aben bat u. f.
m. u. f.

n.

Shtrj — ich glaube in feinet ©eije, bafe eine folct)e Kombination je enrt>

haft gemeint mat; fdwn auch, weil man bod) jefrt nicht einen fo burdf

gteifenben unb offenen ©chacher mit ßänbern unb Untertanen ootnehmen

witb. Stafj ich abet bie ©adje im Äuge behalten werbe, bürfen ©ie bet«

fiebert fein, unb min id) auch ju biefem ©ehufe meine alte ©etbinbung mi:

$ettn oon ftnblau in greiburg wieber aufnehmen, bem §fühtet bet anti-

preufcijdjen Partei in ©aben. 3ch ^ann mit auch nict>t ben!en, bafj Stauf«

reich eine butchgteifenbe Anbetung bet Stynaftie in ©aben jugeben wirb.

— 2Ba3 bie $inge im (Sangen unb ©tofeen, ben ©tteit felbft, betrifft, für

ben jenet ttanbertaufch eine fiöjung fein foQte, fo fterjen bie $inge fteiüd)

fct)arf genug einanber gegenübet, ^teuften abet fann feinen Ärteg führen

gegen Deftetteid), ba« ihm burch ©athfen gleict) in» $erj fäme, gegen

©aoexn, äBürtemberg pp. unb ohne alle ©erbünbeten, nach aufeenhin nur

bie jroeibeutige greunbjehaft (Snglanbs, ba» ftdj abet mo^I oot einet förni«

(ict)en Slflianj t)üten roitb; obenbtein mürbe bort ein SBeajfel be» SKtmfterium*

einen 3öect>fe( bet ganzen $otitif mit ftdj führen; unb bafe ^atmerfton bie

XobeSmunbe empfangen t)at unb fiaj nur noc^ bie ©effion burcfyjcbteppen

mirb, [djeint bod^ äuget Qmfyl. — Sa» granfreid) betrifft, fo liegt ja

bort ju Xage, mie wenig man $u $reu|en neigt, ba» gtanfteia> tticb.ti
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ftu bieten $at at* bie aH^eingrenje, bie biefeä aber wotjf nicht geben fonn

unb barf, wfi^renb Oefterreich fortwahrenb (Sonceffionen mo^en !ann unb

macht, in Italien, bie ihm nichts ober wenig foften, wie ja bte ganje

SReoolution in Italien nur burd) bie gegenfettigen (Jonceffionen oon Defter-

reich unb grantreich beftegt worben ift. $)a& ber $räfibent neben anbern

X^or^eiten (wie j. 83. bem SBalmfinn, bte Unteroffiziere ju feinen 93anfetä

ju^ujic^en) bie Ambitionen SßreujjenS begünfttgen mag, tann fein, baS

influirt ober md>t Äiirjlich tarn XtuwS ^ier bura% ot)ne fid> ^ter auf«

galten, oeranlafite aber ben ihn befreunbeten SaUenau, ihn bis Reibet-

berg ju begleiten. $)a haben fie benn bte 2>eutjtt)en $inge befproctjen,

über bte $t)ier3 int ©an$en unb @ro|en ooüftänbtg unterrichtet ift unb bte

er burdjauä oon ber rechten, b. t). ber antireoolutionären Seite auffaßt.

$1(3 Xallenan auf bie Neigungen be8 $räfibenten für ^ßreujjen tjinwted,

trwieberte Xt)ierd ganj öerächtlich : c'est tont a fait indifferent ce qne

voudra le President; c'est nous qui faisons la politique.

9?et)men ©ie $u ad ben unb taujenb anbern fingen, ba& e$ in ©djlefien

gät)rt unb jwar in einer feineäwegä gleichmütigen SBeije; in ben 3ai)ren 48

unb 49 haben bort eine Sftaffe t)alb geroaltfamer $lblöjungen $u aufeet-

orbentttc^ niebrigem greife ©tatt gefunben; bie ©ut^erren flogen jefct

btefer^atb unb bie ©friste erlernten für bte $ut$t)erren gegen bie Pflichtigen.

— 3<h glaube, man wirb ?ßreufiifcher ©ehS brotjen unb brotjen unb,

wenn Oefterreid) feftbleibt, nachgeben, bie $unbe&oerfammlung befänden

unb bie Unionsleute mitbringen unb burd) bie ba3 (Sine ober 5lnbere buraV

fe|en ober ju tjinbern fuchen. $ajj Defterretd) feftbleibt unb fid) nicht ju

neuen $ert>anb(ungen oerloden (äffen wirb, glaube id). ©raf 2t)un t)at

nod) feine neueren Nachrichten oon bort; auf bie Steige oon bem, wa3

am 7. hier befct)loffen roorben, ift erwiebert, baft ttfled bereit fei unb bafj

bie (Jinlabungen jur ©efduefung ber 93. SB. an Äße abgehen würben, fobalb

man ba8 beizulegende ^ßrototod hQtte. 3)er Courier, ber bte $rotofo(Ie

überbringt, trifft heute in SBien ein. $reujjifche 2)emonftrationen werben

noch afletfei fommen, wie benn 5. Sö. ißrinj Slbalbert heute tytx eingetroffen

tft, um bie fytt (iegenbe Sßreufjifche Artillerie ju injjriciren u. bg(. m.

•Ucaütj, bie grrantfurter ©arntfon unb bie $epoffeffion ber 33. @. Somijfion

finb atterbingS gefährliche fünfte; — allein wenn man feinen Qonfüft

fucht, fo wirb er fich am (Snbe auch h*ct »ermeiben laffen. ©dummer,
nor 51dem fchtimm ift bte $änifd)e ©ad)e unb eS ift möglich, bafj fyetan

$lße3 fdjeitert. Unb bö8 finb auch in biefem Stugenblicfe bie $inge in

jhirheffen ; eä fomrat mir fehr mahrjchetnlich oor, bafi ©ie {ehr ba(b erfucht

werben, bte ©ranje $u beje&en. Unb bad finb immer miberwörtige ©adjen.

Ad vocem Reffen fomme ich eben auf baB, wa8 ©ie oon angeblichen
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Äußerungen Schwarzenberg« berieten; ba& bie (Einberufung be* engten

9tath« in (Raffet Sffiiberftanb ftnbe. ftieran ift gewifi SRancheS mifeoer.

ftanben, zweierlei aber wahr, 1) bafj §affenpftag feiner ©eit8 (nie benn

aud) ber Äurffirft felbft) jehr fic^ &u ^reufcen Eingesogen fühlt; $affennflug

ift eng (iirt mit ber 9Ut-^reujsif(^en $arthei; fobonn aber aud) hatte

$affenpffog fid) in ^Berlin oerfehwäfct. Um baoon loÄfommen $u fönnen,

mußten in unferm ÄuSfchufi • ©wicht gemiffe fcebuttionen aufgenommen

roerben; an biefe fnüpfte bann ©affenpftog feine ©rflärung an, bie et

am 7. abgegeben Iwt. 3<h ^abe über biefe fünfte ausführlich unter

bem 1. 3tali an ben Äönig (granjbftjd)) berichtet. $)a8 ift, wa3 an bei

©adje wahr iß; alles Anbere ift wot)l oon ©d)roarjenberg ober Bonitäten

migoerftanben.

3n fotgenber ©adje möchte icf) 3^re gütige 90iittt)irfung in Änfprueb

nehmen. Sie ©ie n>iffen, ha* 9R.'@treli|j eine ÜKilitärlJonoenrion mit

^reufeen abgefajloffen, bie, weit bie guftimmung ber (£entral*(&ettKilt oot-

behalten morben, nicht eigentlich perfect geworben, aber bod) inforoett jur

Ausführung getommen ift, bafj ein freufjifcher Offijier, 3Rajor oon ©rjbom

(trüber beS $infel3, ber al« ©teHoertreter oon ftabowife im g.'SoDegio

präfibirt), ba8 ©trelifeijebe Kontingent befehligt. Äuf bie 9raehrieht, baB

bai 10. Armee-KorpS wohl oon ©unbeS wegen aufgeboten roerben tonne,

hat biejer ^ßreit^ifcr)e Offizier erflärt: er werbe fortgehen. 2)a3 fefot bie

Seute bort, bie ihn unb bie Militär- (Sonoention gern loS mären, in Ver-

legenheit; benn eine fo gute (Gelegenheit, ihn loSjuroerben, betommrn fie

nie mieber; fie toijjen aber nid)t, wie ihn erfefeen, — unb fo fdjmebt bie ©aebe

unerlebigt. 9ßun hat Oerfeen mich erfurht, gan& oertraulich in $attnooei

anzufragen, ob man bort wob,t nötigenfalls einen ©tabS«Dffixier abgeben

tonne, ber an ©rjboroS ©teile träte? Derlen fagt mir, er fei $n btejer

Anfrage Durchaus nicht autortfirt; er thue fte nur auf eigene £anb, um

bann nach $flU
f
€ Su fehreiben, man möge ©nbow gehen (äffen unb in

£>ann öfter um (Srfafo bitten. ÄuS biefem (Sfcunbe hob ich auch biefe gragr

roeber an ©. 2Raj. bireft noch an ben (Grafen ©ennigfen richten motten,

weil man eben ©trelijjifeher Seit« felbft bei einer ©ejalwng nod) gat$

freie #anb behalten min. 3$ h»ff<r bie grage wirb beiaht, bamit Streit«

bie (Jonoention lo« werbe. a. m

Är. 242. $annooer, 15. AugufL

©S thut mir leib, lieber greunb, bafc ich auf Sfottn ©rief Dom 13.

hnen unerfreuliche« melben mu&. 3fn meinem ©rief oom 11. [rect 10.;
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beutete idj nicfjt o^ne ®runb an, bajj SRünc^aufen ju ruljig in ©e$ug auf

tyeftge SBerf)ättniffe möge gejefyen fyaben. ©ie miffen, wie btefe Sachen

fteljen. 3)er ftönig f^äCt an (einer unglucf(id)en &aoatterie'2lugmentation

feft. $)aburdj ift bie $riegdcaffe bantrott, unb mad bad fagen min, brause

id) 3fynen nidjt audeinanber&ufefeen. Orbnung ift in jeber ©egieljung öiel

me^r raertfj ald 200 $ufaren. Sßrott aber lieg aüeä geljen. 21m 26. Sunt

oerfpradj ber St., bis 1. Januar ju rebuciren. 3)ie ©tfinbe bereinigten

eine Ijödtft notyraenbige Sermetyrung bed Offner»Sßenfiondfonbd nuc unter

SBebingung bec sJtebuction. Sßrott ftedte fid), um biefe &u ermatten, mieber

hinter und, unb nun nimmt ber St. feine (fctfärung öom 26,6. jurüd unb

ertlärt auf n»irflict> brutale S33eije, er roofle öon ber sJlebuction nie mieber

frören.
!
) Stemmen ©ie nun baju, bafj Sßrott gegen ben Äönig nad^giebt,

bajj ber St. und eigentlich gar nid)t me$r fieljt, bafi bie legten ßonfeild

finnlofe 3änfereien gemefen jtnb unb bog mir nun audj feit 3 SBodjen

nod) nidjt einmal ein jolcfyeä CSonjetl $u ©tanbe bringen fönnen. $)er

ftronnrinj mar Übrigend fer)r oerftänbig. 9iun fofl man aber bie Organifation

Durchführen, gegen Beamte pp. f fotl bie ^ßrooingial(anbfd)aften reformiren.

©efyt bad? $ann man baran nur benten? — 3d> fjabe mid) überzeugt,

bajj mir gan&lid) am <5nbe finb, bafj ber Äönig und (od fenn miß unb

ba| mir gehen müffen, menn mir nid|t ju fingen und brausen Iaffen

motten, bie mir nidjt ttjun bfirfen. @d ift fdjlimm, ba& mir gehen müffen

aber nid)t bad ©chlimmfte. — $er ftönig ift mirflid) mie alterdfchmaeh,

aber mad man bei foldjen Seuten oft finbet, baneben in gemiffen fingen

beharrlich unb fchlau. SBir ^aben alfo l>eute bringenb um unfere (Snt*

laffung gebeten unb werben fte mahrfeheinlid) erhalten. — $ann mirb ber

Ä. öieflei^t $rott ober ©üloro (ju ©tabe) mit ©ilbung etned SRinifterii

beauftragen, bad bann bamit anfangen mufj, ÜKilitärja^ungen ohne ftanbifche

Seroiaigung ju leiften.

fiaffen ©ie mid) nun über bie fdjlimmen golgen unb <£oentualitaten

btejed ©djritted jehraeigen unb §u Syrern ©riefe gehen. $er Olbenbnrger

^lan liegt nicht ganj fo. — ©ielmehr raeine id>, Sßreufjcn mürbe ©aben

gana aufgeben, menn $rin& griebrich ir)m Olbenburg fürd ©ichdfelb, $aber*

born, ^erjogthum SBefip^alen, SBefelar ober mad fonft geben rooflte. $>ad

alle* ift fein attpreuf}ifä)ed Sanb. 2)ad ift, beucht mid), einfach unb aud*

fü^rbar. ©aben tommt babei gar niä^t meiter in 93etrad)t, ald ba| ed

oott ^reufeen in bie ©lientel oon Öftreit^ übergebt. — 2>ad ßriegdgefa^rei

ift nun mieber oorbei; id) ^alte ed für garce, jumal $almerfton auf

Fünfen jümt.

l) 8aL 3e*©tltoe, II. 6. 429.

32*
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Äber roaÄ lagen ©ie ba&u, bajj bie Äübecf unb ©djönrjals am

30. Äpril mit Sßeuder unb SKat^i» ein ^rotocoH oerfa&t traben, oermöge

beffen baS Snterim bie Sermalrung be8 93unbe$eigentl)um8 nid)t au« ben

$&nben geben min, bis beibe fid) gemeinfdmftlid) barfiber eine* anbem

ttergteidpn. darauf fugt ©d)leini$ jefct unb Öftretc^ Ifigt fid) barüber

auf 93ett)anblung ein, Iwt bieje abec nad) Orrantfurt gemiefen. 3)a8 ijt

geftern, 14., mit Xetegranl) nad) ^Berlin gemetbet, freilidj confuä, aber

barauf mirb bie 9iad)rid)t ber 3)eutfd)en Reform fugen, baft man mit

Öftreid) einig fett. 3d) traue SBien feineSroegS unb jene* $rotocoQ ift

boppelter ©runb baju. 9Wan ift erfü jeljr neuerlidj bort auf ben 93obcn

be3 9?ed)t3 geraden, f)at ju lange mit Sßiflfür unb Oemalt gezielt, als

bajj man ^ßreufeen gegenüber rein fettn tonnte. 2öa8 bie ^afjenpflugjaV

©adje angebt, fo melbet man nun oon SBien aud), fie fett erlebigt, unb

roirb Äübecf als Quelle genannt, fragen (Sie ben einmal au$.

Ueber bie SteQung oon D|treid)ifd)en Xruppen in $olftein fommt

ade Xage eine anbere SBetterroenbung oon SBien; man und aud) ba nictjt.

2Ba8 bie ©trelifcfdje ©öcrje angebt, fo tann idj rebus sie stantibus

nichts fidjereS fagen ober ttjun; aber id) bin überzeugt, bafj man in Str.

mit oölligfter ©id)erl)eit auf ben jätjlen !ann. Unb roenn er

nur Ginen JDfftjier t)ätte, er mfirbe i|n tnnfdnden. <£r mirb aber aud)

feine (Sipe bei einer folgen 6ad)e magren, ©o fagt aud) 59ennigjen.

Unb nun leben ©ie toorjl. (5r)e id) fdjeibe, fdjreibe id) {ebenfalls,

unb bitte, bafj ©ie mid) aud) bann etma« au courant galten moQen.

Ston ganjem $erjen

Äurj oor $oftjd)(ug min id) bie nad)fiel)enben 9?adjrid)ten lieber 3rjnen,

l. 5*-, in biefer gorm — ober gormlofigfeit $ufommen (äffen, alft 24 ©tun'

ben bamit ju marten, um fie munbirt a(3 53erid)t abgeben $u laffen. —
3n ÜRainj ift rootjl, roa$ aud) oon Berlin unb in ben Seitungen gebro^t

mirb, fein (Sonflift 511 bejorgen. (General ©djad '), ben man überhaupt aU

fer>r oernünftig unb alB ©egner ber 9iabormfojd)en $otttit fd)itbert, joll bie

$erfid)erung gegeben Ijaben: menn nod) babtjaje Xruppen tarnen, mürbe er,

ba ber Oefterreiduföe @ouoerneur 93efet)l rjabe, fie nietjt oorbeigulaffen, bie*

felben au8jd)iffen unb ju ßanb meiter marjdjtren laffen. S)iefe Sufidjerung

fei oertraulidj gegeben morben. ©0 tljeilt mir ©raf Xfyun mit. — (££

werben aber ljöd)ft tuafyrjcfyeintiä) gar feine ®abifd)en Gruppen metjr 3)?ain$

pafjiren, überhaupt ©oben oerlaffen. Oberft Ärteg Ijat tnefyer gejctjrieben:

') (Generalmajor Don £d)ad ( Äommanbani oon 9Rainj.

«r. 243. granlfurt, 15. «ugufi
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$er ©rofthergog münfehe nichts mehr a(8 ba8 Plenum ju beriefen unb

roerbe fobotb er nur eine toaffenbe Gelegenheit gefunben, Älübern ') über

SBorb werfen; überhaupt a,ab er, Äricg, bte $Berficherung, bafe metter feine

SBabifehen Gruppen auömarfehiren tüürben. $afe man in ftar(3ruhe ernftlieh

baran bentt, Älübern (oSjuwerben, iuet§ ich mit Sicherheit auch bon anbetet

©eite, weit bie Srage bom ©rfafc beffelben unb burch wen, auf baS ernft»

tiefte erörtert toorben ift.

2Begen 3)eboffeffion ber IB. (£. Somijfion h*t man Ijier allerlei ber-

fehrte 3been. 2)a ich früher am entfcf)iebenften bahin brängte, |o h<*b ich

mehr jenen bertehrten Sbeen gegenübet als ber ^ßteujjifdjen Drohung wegen,

bem ©tafen borgejcf)lagen, er möge bod) in SSBien anheimgeben, baft

man fobalb als möglich uon bort au$ bem berliner (Sabinet eröffne: Oefter*

reichlicher ©eitS werbe man nach Sonftituirung bed engern 9tatf)3 bie ÜRit*

gfieber ber SB. (5. CEomiffion jurürfjiehen, man eröffne btefeä frühzeitig genug,

um bem ^Berliner Sabinet Qeit $u geben, ben ißreufjifchen Somiffarien Set-

^attungdbefehle angehen (äffen; bielleicht fönnte man getabe$u aujjetbem

SBotfdjläge übet bie weitere Verwaltung bed $3unbe8*(£igenthum8 machen.

£ier meinte man &üe3 in ber ©omiffion burch bie Oefterxei et)
t
fet)en ßomif*

jarien mit ben ^Pteufeifchen toerrmnbeln $u (äffen.

$)a3 jefeige berliner debacle 2
) ift fehr gefunb; man fommt enb(ich

au* ben Liebeleien unb ^3^rafeit t)exau%, fragt fich unb fotmulirt, was

man benn eigentlich will, — maS man fann, — was man barf. — $afj

diabowife fich *on ©chleinifc 3
) ein 3eu9n»fe f«ne8 brauen benehmen« hat

geben (äffen, ift boch eigentlich ju tomifch.

3hte neuliche ©abifdje Nachricht fommt mir je langet ich barüber

naehbenfe immer unglaublicher öor. 3cf) hQb fie — al3 ®etücr)t — burch

einen $teunb einem ber $8ureaucf)ef8 im ^ßarifer SRinift. ber auswärtigen

Angelegenheiten mittheilen (äffen, ber mancherlei gäben in ber §anb lutf;

ift etwas baran, b. h« bie Sache irgenbwie fchon jur ©brache gefommen,

fo weife man bort barum. ©obalb ich Nachricht habe metbe ich'8.
—

Auf bem fiegitimiften-Songrefe in Söieäbaben werben brei fragen berathen:

1) ob eine ©erföljnung ber beiben ßinien, ©ourbon unb Orleans, jwect*

') SRinifter ber auswärtigen Angelegenheiten.

*) Ueber bie bamaltge ÄrifiS ber preu&ijd)en $olitil unb ben oerfdjfirften Qegenfai;

ber attbreufcifcben gartet, inSbefonbere SRantcuffel« gegen Äabowty, worüber bie 3eitungen

in biefen Zogen biet ju berieten Ratten, ögl. t>. Säbel, I. ©. 403 ff. o. $of<binger,

SRanteuffet, I. 6. 232 ff.

3
) ©abreiben an tRabowig dorn 9. Vuguft, worin et it)n fetner Dollen Uebereinfrim*

mung »erfteberte unb betn «ebauern über bie gegen ttjn gerichtete „ebenfo grunbtofe als

gebäffige $erbdft)iigung jatfreieber Organe ber öffentlichen Wetnung" «uSbrucf gab.

». $o|cbinger a. a. O. I. 6. 252.
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mä&ig unb förberlidj fei, 2) ob, wenn man fte »olle, biefelbe jefct ju et'

{heben (et, ober man bamit warten folle bis ßouiS flippe geftorben,

3) ob bie legitimiftijcfye Sßartljei in eine Verlängerung ber ^ßräfibentur fiouil

Napoleons willigen (olle ober nidjt. 5E)ie beiben erften fragen ftnb, ba

ber ©raf Oon $ari8 bei ber Äinberlofigfeit beä ©rafen oon Stjamborb

oljnefjin ber nädjfte @rbe ift, teuerer aber borf) ntc^t ju ©unften be*

erfteren abbiciren wirb, (elbft wenn man fid) aufcföljnt, üotlftänbtg müfcig

unb überflüffig. 3)ejto bebeutjamer ift bie brttte Srage; bie legttimiflijdif

^ort^ei Ijat in berfelben ein fel)r gro(je3 OeroiiJjt in bie SBagfdjale gu

werfen unb ba btefe {Jrage eine @nropäi(cf)e ift, (o barf man einigermaßen

gekannt barauf (ein, ma8 in SBieSbaben barttber befcr)(offen wirb.

2öenn ®ie nad) OSnabrücf geljen, warum wenben @te md>t einmal

2—3 Sage baran, meljr brausen @te nicfft, um btd $ie$er ju tommen?

3$ glaub e« würbe nad) allen Seiten tyn (efo nüfcen.

3r)r getreuefter

2).

Är. 244. $>annooer, 16. Sfuguft.

(Sben tommt mir 9tad>ridjt ju über bie SBiener ©rflärungen '), über

welche man in ©erlin ben ®iege*ruf angefrimmt tyat. SBa« Ijier bie

23abener ©ad)e angebt, (o fann man bamit fi$ ganj beruhigen; wenigem*

(o weit l)ier ba3 2)ing ju überfein, jumal niemanb oerbunben ift ba*

©<f)ieb&amt ju übernehmen. Hnber« wegen ber SBerwaltung be3 ©unbe^

eigenem«. #ier hätte man entweber bie ®ad)e bem Ungern föatl} lafien

unb Sßreujjen (agen mü((en : ÜKan fett weit entfernt, feinen ©eoolIin&d)tigten

ju oertreiben, ober man müfjte fid) überall auf fein flbtommen einladen

(Sine ©unbeScommiffion, ju ber bie ^reufjen unb bie Union&glieber SetoU*

mäd)tigte fetteten fönnen, ift ein Äner!enntni& ber Union. Snbefj ift bie

©ad>e 3fmen ^ingeja^oben unb wirb nun bort (e^r oorftdjtig ju be^anbeln

jerni. $)a ift mir eingefallen, ob es üiefleia^t ein Ausweg wäre, 3fyrerfeit*

^reufeen unb einige anbere Unioniften gleid) in bie (Sommiffton ju wählen.

(Stma mit ber ©eoorwortung wenn biefe wünfdjen follten, ba& anbere für

fie eintreten, fo fett babei nid>t« ju erinnern. — Sollte nidjt auf biefe

SBeife ber $r. gein^eit am heften bie ©pifre abgebrochen unb bie X^üre

geöffnet (ettn. 2)ajj bie 93. 93. ftbwefenbe in bie dommiffion w&^lt, fann

gar nid)t im SBege fteljen. ©ewig ift ba« oft fdjon gejdjef)en.

') Koten üom 12. ttuguft. SBeaen bei babener XruWenangeleaenfteit Vnnatyor

fint§ SdjiebSßeridjtl; Wfgcn be§ S3unbe§eißentb,umS einfttoeilige Uebertragung ber sl*eroalh:r:

be§jelben an einen %u§ji$u& ber Vunbeftoerfamtnlung unter 3u)tebung oon Vertreten

ber in ber lederen nidjt oertretenen Regierungen. 2>eutfc$e e^ronif, 1850 II. 6. 49 f-
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Unfere Stefignarion ift übergeben. 5>er Äönig fyat nocf) nicfjt rejoloirt;

id) rooöte er motzte nur ein (Snbe, loenigftenä roerben mir i$n bringen.

3)a3 aber fer)c tdj jefct ööflig ein, bajj ed ein Segler oon und gemefen, unb

ein grojjer, bie SBeranrroortliajfftt für ben ßTiegSminifter auf und ju nehmen.

2Bir gärten if)n follen fid) gänjlid) feftreiten (äffen. $ad wäre red)t ge«

mefen. $iefe <ßrott»833ebemeöerfd)e SBirt^fcfjaft ift ber reine ©anterott.

?lber um fo me^r ntüfjeu mir r)ier ein @nbe machen.

URan ift immer jur Unjeit gutmütig; fo wollten mir ben fcfnoadjen

*ßrott, ber bie ©ad}e nur Ijalb einfach, nicfyt brauf ftfoen (offen; unb bofür

füljrt er und in bie ©inte, unb meljr ald und; — Rotten mir ben richtigen

3Beg eingefplagen, fo $ütte man und ©djlettjtigfeit öorgemorfen, nun ftnb

mir blod bumm gemefen. In fine ^aben und bie ©tänbe genötigt, ben

©tier bei ben Römern $u faffen, mad immer fo eine ©a$e ift. SReined

©rastend tönnen mir nid)t me^r mit bem Ä. in ein 83erl)ältnifi fommen.

ßeben ©ie mol>l

3C59©.

Rr. 245. grautfurt, 17. «ugujt.

$er entf$eibenbe ©abritt ber Berufung bed engeren SRatljS ift alfo

erfolgt; bie 14 Xage, bie bid gum 1. ©eot. oer(oren geljen, ftnb &mar feljr

briicfenb, allein bafür ift bodj ben Renitenten nod) einmal bie üRöglicfyfeit

ber Umfeljr gegeben morben. — 3dj $abe Ijeute nid)td mitjutljeilen a(d

biefe SRadjridjt. — ®raf $fjun Ijat tyeute bie ^rototode ber ©ifcungen oom

7. unb 8. jur Sßublifation an bie 3e^un Sen 9e9e^n / bie biejelben aber

Dor SRontag nidjt bringen fbnnen. 33) me(be bad für ben gaU ©ie bie*

fefben oielleia^t ber $annooerfd)en 3eitung mitteilen moflten, meiere bie'

felben bann red)t frül) bringen fönnte. — ®raf Remberg, ber ben 17. Quni 49

j)ier oer(ebt Ijat, mo bie Sßreu&en ben ®r$er$og unb bad 3teic^g-TOimftc-

rium burtt^ Änftiftung eined ^utfcfjeS aud ber ©tabt gu treiben fugten

(fte Ratten gefangene Hanauer ^rei)Charter auf bie ^auptmadje bringen

lafjen mit großer Dftentation, bie Stadjridjt mürbe nadj Jpanau gegeben

unb nun jogen $aufenbe oon $anauern Inerter um jene ju befreien, —
menige ©tunben üortjer aber jogen plöfcltcrj alle ^reujjen I)ier ab unb

liejjen fogar bie Sfyore unbefe^t), — ©raf Remberg alfo meint, baä 2tta-

nööer mürben fie junt 2. 3Ra(e machen, morin er aber fein; irrt; er meint

bie $reuf$en mürben nad) (Sinfefcung bed engern SRat^ed i^re Gruppen Ijier

meggie^en unb tyat nun SBertyanblungen julegen laffen, um für folgen Saß
33aorifd)e Xruppen nad) grantfurt &u gießen. 3a) me(be bad für ben Sali,

bafj ©ie oon bcfsfanfigen 93er(>anblungen Ijören, bamit ©ie bie oerfte^en.
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211? jener Soup Dom 17. 3unt 49, ber wenigftenS bie Stobt wegen ifjrex

§ülffofigfeit in ba§ 2Raibtinbnijj treiben unb bannt ben Srjhersog |ter

wegtreiben follte, mijjlang unb wir nnn bie (Safernen fofort mit anbern

Eruppen befefcten, tarnen fie botb nad)ljer jurfid unb fallen bie Stommhett

ein; bamals tonnten fie aflerbingS roof)( auf einen $utfä rennen, ber aikb, nur

jrfjtocr oer^inbert würbe, aber int $a$re 1850 geraden bie ^utfdje m$t,

für bie ja audj Defterr«dnfd)e3 unb @airifd>8 üttititar in SRaffe

reidjenb r)ter ift.

3n betreff ber ©abifdum Xruppen mar Defterreicb, in bem 99efe$le

an ben ©ouoerneur, gu feuern, ju weit gegangen; ba3 Sd)teb3gerid>t ift

nun ein groecfmäfeigea Littel, jumaf bie Xruppenmärjdje cejftren, bis ba£*

felbe gefprodpen tyit, mäljrenb e$ toofy nie ba$u tommt, audj nur ben Ob*

mann aufeufinben.

Die $reu|ifd)en SBlätter melben oon einer oon Deffrrretd) jut Ser*

maltung be8 53unbe3'@igentljum8 öorgejcfjlagenen neutralen ßoutiffton; e*

ift ba$ ftcr)er Süge ober Übertreibung; benn bann werben boct) alle felb«

ftänbigen Staaten einig fein, bajj eine foldje Verwaltung bei 53. ©igen*

tl)um$ burdj Defterreidfj unb $reu§en allein einer SRebiatiftrung glet$

tommt. 2Ran will in Serlin offenbar nur beruhigen, nad>bem man Hn»

fang« mit Säbel unb Sporen getlappert ljat.

g. Schwarzenberg ^at bem (Snglif^en ©efdjäftSrräger SKageniS bereit*

angezeigt, bajj Defterreid^ ben StonbeStag wieber berufe unb auf fofortige

Stnertennung ber auswärtigen 3Räd)te rechne.

Hr. 246. Jmnnober, 22. «uguft >).

3f)r Seria)t über ba« SunbeSeigentlmm, lieber gr., nebft ben fid>

baran tnüpfenben 2Rafjregeln Ijat Älj. SIpplauS in befonberem SRafje gefunben,

unb fo werben Sie bemgemäfj Snftruction erhalten, ba wir glauben, in

einer fold&en reinen grage be8 fRecijtd trofc ber drifi» fymbeln $u bürfen.

2Ba& biefe angebt, fo ift befäloffen, öülow oon Stabe ju berufen, bei

au$ geftem getommen ift, unb mit <£b. ÄielmanSegge, ber grofeen ftppetit

ju ^aben jdjeint, unb mit bem fpäter oon SReljme herbeigeholten SRünaV

Raufen beraten t)ai $)a8 @nbe bom Siebe ift gewefen, bajj man tein

ÜRinifterium bilben tönne. — ßuftig genug r)ot $r. Äbjutant ©raf ^ßlaten 2
)

unb $r. giwwermann Dörfer bie ganje Sac^e in Drbnung

>) £er Brief ift öon ©titoe m$t battrt unb ni$t untertrieben. S)üS obige

tum ift öon SJetmolb« fyinb borauf gefegt. — *) ©raf 3ultu5 $laten, ftlftgetabjutant
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gehabt: Ukcmeifter ") für bie Suftij, öeuing für baS ©eiftlictje. «2Bir

müffen bie Sitten loSroerben!
M

tjat 3imm^nnann gejagt, ber befanntlicb, in

Söten geroejen unb als „Staatsmann" Don bo gurüefgefehrt ift. — Nun
bin id) bie bete noire. 5Die $ermattungSpläne innren am Sonntag repu-

blifanifcf), jefct (inb fte ben pretendns Nachfolgern (bie batin eine con-

ditio sine qua non erblich) jugeftanben; id) bin jwar ein guter „$ottcei*

minifter" aber fein Staatsmann ; unb barauf t)at benn ItietmannSegge ben

$Ian eines (SoalitionSminiftetiumS gebilbet; nämlich id), fielen unb bei

alte $rott, ber burdj feine Schwäche unb SöebemeöerS £ieberU$?eit unhalt-

bar geworben, fottten fort, unb er, Sülow unb irgenb ein tertius hinein.

$a8 wollen aber meine Kollegen nicht; eS geht ben Stünben gegenüber

nicht, unb ich wiß öueh nicht. $)er ftönig tann mich wegfehiden, unb

ich witt eS ihm banfen; aber freiwillig gehen (abgefehen non ber Sßr.

2öeb.jchen ©efeflfehaft) thue ich 3tann eÄ, i4 to^re felbft an

meinen SBerwaltungSibeen oer$weifelt, unb ba$u ift mir bie ©ahrheit bec

(Skunbgebanfen $u wichtig. Allerlei anbere Nebenplane ftrtb hoffen. Nun

broht man mit %bbication, ober gar ^Berufung £ütdenS; attein mir werben

nicht oor einem $efpenft weichen. — Nun fteht bie Sad)e. @S ift wahr-

lich fo» ba& man barübet lachen mufi unb weinen foflte. Nad)bem

ben neuen (Sanbibaten jeber ©iberfprud) gegen unfere Änfprüche aufgegeben

ift, aud Saune umwerfen!! unb ohne bie läJcöglicrjieit etwas ju (dwffen. —
3)ie Sache ift fytx noch höchf* geheim. 3m ©runbe fürchtet man,

bafe baS 3Jcinifterium $u fchwer wiege; baju wirb oon SBien unb oietteiett

noch oon Berlin gewirft, tllte SBeiber mit unb ohne §ofen unb bumme

jungen thun baS Uebrige.

fieben Sie wohl unb nächftenS mehr. cfit

3<J93S.

*r. 247. granffurt, 24. Sluguft.

3ch fann eS 3t)nen nicht läugnen, ttjeuerfter greunb, baf» Zfirt Briefe

nom 15. unb 16. mit ber Nachricht oon Sfyxtt bottigen Grifte, namentlich

jufammentreffenb mit ber unfeligen Sd)wenfung, bie in ber Oefterreichijchen

^olitif eingetreten, mir ben beften Xheil meines 2Jcutf)eS gebrochen haben.

3d) haDe °ie £Q9C f)er Wwer burchlaoirt. 3hr ®nef öom 22. giebt mir

nun einige Hoffnung wieber. 3)enn ich bin j<hon foweit Diplomat geworben,

um $lÖe3 $u $of\tn, folange Unterlmnblungen obfcfjroeben unb nichts mehr

gu fürchten, als beren Slbbreajen ober überhaupt haftige 93efcr)lüffe. (Sine

Grift« bort, ehe unfere ©eutfehen Angelegenheiten wenigftenS aus bem

') 3ufHjraÜ) im ^uftijminifterium.
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#tor)en r)erau* finb, r)ai gar (glimme folgen für ba* ©anje. $)afe $reu$en,

unb jumal SRabomifc, borjugSiveije auf $annober fpecuttrt, iji aufter allein

Zweifel (beachten ©ie ein wenig, wie namentlich bie ©otfjaer Sölättcr 9We*

tcjun, um §annober in ber öffentlichen UReinung htfabftuwttrbigen; e* liegen

ba Drbre* bon SBerlin aus bor). 9iabowife namentlich (unb ba* ift mir

au* ftfltjeren Unterrebungen ganj flar) fbeculirt wot)l h<*uptfäch(ich auf ben

bemnetchfrigen fibergang ber Ärone auf ben Kronprinzen; giebt es ba

irgenb ^Bewegung gegen bie $Regierung3fät)tgfeit, fo mirb bon $reufeen au*

gejajürt werben, unb weil man in ©erlin weijj, bafj ein großer £1)61 ber

#tur)e im $annoberfct)en fianbe bon bem Vertrauen abtjängt, ba* ba§

jejjige 2ftinifterium geniefjt, fo mirb man in ^Berlin nichts lieber fetjen, al*

jefet einen SWinifter^SBethfel, felbft wenn ein 3Rintfterium ans SRuber tarne,

ba* ganj uub gar ^keufcen feinblich wfire unb gang unb gar ju Cefterreid)

hielte, $iefe Anficht mirb Ih'** bon allen Sinficrjtigen geseilt; ich 5weifk

aber faft, ob fte bem ©rafen ^Maten in SBien recht Kar geworben tft; fonft

würbe man bon SBien au* eifriger bie ßonferbarion be* iefcigen 3J?inifte-

rium* mflnfehen. ®ajj man aber bon Söien au* lieber ein minber felbjt«

ftänbige* SKinifterium fäb>, weife ich tänöft; Änbeutungen, bie Ärejj fröl)er

gegen Slnbere gegeben unb bie mir wieber jugefommen (ich weine 3h""1

fetner £eit babon gefchrieben ju fyaben), Iaffen mich nicht baran zweifeln;

ebenfo ba& $err gimmermann {ich in bie 2>inge mifcht. <&ott gebe nun,

ba| bie $inge ficr) zum ©eften wenben unb ba| man ftet) überzeugt, wie

bertehrt eS iß, in biefem ftugenbticte bie eigene Äraft zu ruiniren.

SDie neuefte Oefterreictjifche ©enbung, ber ©orfchlag einer Verwaltung**

Somiffion 1
) betrübt unb berwirrt ^ier ÄUe. 2Bie tommt man bajn, im

Stugenblicte be* ©iege* ba* Sßrinctb aufzugeben? 3ft e* golge eine« $>rude*

oon föu&lanb, ba* um jeben $rei* bie Einigung will gegen bie SRebolution?

ober ba* in SBarfchau Unterftüfcung in ber fceutfdjen grage jugejagt b/»t,

wenn man mit Dänemart grteben fdjliejjt? Ober will Defterreich nur ben

l.©ebtember, bie Snftallation be* engern SRathe*, frieblith borübergehen laffen?

ober nur bie abgebrochenen 33erhanblungen wieberantnübfen unb hat bajn

biejen gaben ergriffen, ben e* bemnächft mieber fallen laffen wirb? SWufe

man fich nicht auf ben erften Slugenblid überzeugen, ba& (neben ber ttof-

gäbe be* $rinctb*, aljo ber eigenen Kraft), eine folcr}e Verwaltung*«

ßomiffion gar nicht ausführbar ift? $ier liegen offenbar geheime ©erotg

grünbe, teine*weg* nur Ungefct)ictTichteit in ber 9Ranibulation be* Jöunbe*«

recht*. 3)och ich »in ©ie nicht mit einer ^bbottjefe weiter ennubiren, jonbern

Shnen in ©egug auf bie £eifijch • Olbenburgifcr)e grage golgenbe* mit*

l
) JBgl. oben 6. 502, flnmerlung. tßreufeen war tn)toif$en auf btefen ®cban!rn

eingegangen, $ebtfc$« »om 20. Vuguft. Deutlet 6$roni! 1850, IL 6. 64.
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t^eilen. — 34 bin mit $affenpflug zietnlid) intim geworben. Cot einigen

£agen nun fragt er fo odetlei an mir nm^cr, offenbar mit jener Olben*

burgiftfjen Xaufct)gefd)ict)te im $interrjalt. 34 faÖ*e €* <*uf ben Äopf

ju, unb ba er fac), bajj i4 oon ber ©a4e mufjte, tüctte er r)erau8: ben

£auf4 min Reffen in bie $anb nehmen unb möchte babei gern einen guten

(Schnitt machen. SRun beute icfj mir ^eimlia^, bafe für ben Äurfürften ein

©tficf ©elb, aber ein ©rofjeS, für feine ©räfin Sdjaumburg bie £aupt*

facr)e (ein mürbe, mo benn freiließ SJkeufjen immer meljr geben fonnte, als

jeber anbere (£oncurrent. 5)ie $auptfa4e aber ift, bafj — wie $affenpf(ug

menigftenS Jagte — bie 3bee, ganz Olbenburg jur 5)t8pofition ju ftetlen,

ganz aufgegeben Horben ift; man min auS Olbenburg eine ©ecunbo ®e«

nitur für ben $rin$en Slimar 1

) machen unb nur ^arjeflen oon Olben»

bürg meggeben. $)a8 fönnte bann freiließ nur ßübcef unb 93irfenfelb fein

unb für beibeS fönnte $)annooer nia^t mit coneurriren; benn oon Olben»

bürg felbft tönnte man bo4 nia^t füglid) ettoaS abfdjneiben. 34 Ijabe nun

^afjenppug gejagt, baß i4 nur burd) Sßrioat'üttitifyeilungen bon ber ©aa^e

mifje, burrfjauä nichts Offizielles, alfo burajaus ni$t nriffe, ob man überall

$annoberjcfjer ©eit8 auf einen $au)4 eingeben moUe glaubte ju miffen

ber König Ijabe Stfleä berartige entjdjieben abgelehnt); aber Mar fei mir,

bafe man auf einen #anbel nia^t eingeben fönne, menn nur fiübeef unb

©irfenfelb al8 XaujaVObjeft oor^anben. Die conditio sine qua non

merbe a(fo motjl fein, bafj Olbenburg felbft unb jroar ganz Olbenburg als

Xaufa^'Objett btäponibel merbe ; bie Unioerfität (Böttingen merbe (zumal SRar*

bürg bod) au4 in 93etra4t tomme) immer ein faft unüberfteiglia^ed $inberni|

abgeben; au4 merbe fi4 ja, menn etmaS auS ber &a$e mürbe, bie ganje

§annot>erf4e Sßolitif de fonds en comble umterjren unb ba« fei zweifelhaft

(oon Mem anbern abgefeejen) fomorjl bei bem Hilter beä Königs, als bem

3uftanbe be« Kronprinzen. Unb fo weiter. 34 ttjeile 3$nen ba$ aber mit,

bamit ©ie miffen, bafj bie ©a4* m>4 feljr in roeitem gelbe. <$lei4mol)(

mirb e« notymenbig (ein, fie feft im Äuge zu behalten; mürbe Olbenburg

felbft ganz ober tfyilmeife bisponibel, bann müßten menigftenS Unterr)anb*

lungen zugelegt werben, (elbft in bem Ballt, bafj man entfa^ieben SBiUen« märe,

nta^t barauf einzugeben, ©oll i4 hier bie ©ad>e a^oniren, fo müffen ©ie

mir gelegentlich 3^re Slnfidjten barüber ju!ommen (äffen. 3ebenfafl8 fyab

<4 ©• gebeten, ntd^td in ber ©ad)e zu t$un, o^ne mid) zu aoertiren.

$allenati mar in ©trafeburg beim ^r&ftbenten, unb Ijat mit biefem

unb $autpoul 2
) $eutjdje $olitit befproiejen. $a8 (Sabinet, (at lefcterer

') Bo\)tx bt8 «rofeljcrjofl« au« britter e^e.

2
) ©eneral b'^outpoul, ÄrirgJminifter.
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tyn berfidjert, fei entfliehen unb einig, in allen unb jeben fragen (nic^t

blofe $>eutjd)en) ben ©djroadjen gegen ben ©tarieren )u fdntyen; bad $abe

man mit @ried)en(anb getljan, tb,ue e* bei SRenpet unb »erbe es norfom«

menben gratis in 3)eutjd)lanb tfyun, baljer nie unb nirgenbs bie geroaltjame

Unterbrüdung irgenb einer ©elbftftänbigfeit jugeben.

Soffen ®ie mid> halb gute $inge oon bort Ijören.

3|r getreuerer

SD.

»r. 248. &annooer, 28. fcuguffc.

^fl)re Mitteilungen ' über bie fdjwantenbe $o(itif Öftret^S in ber

$eutfd>en ©ad>e, liebfter greunb, werben oon allen ©eiten Ijer beftärigt.

g. ©dnoarjenberg entfdmlbigt fid) mit 9tu{stanb; bie SRoten oon <ßeter*»

bürg, mit benen ber ^Berliner *%<£orrefponbent im Hamburger ttorrefpon*

benten (ber und betannte $err SRunfel, ber früher bie (Slberfelber 3^<tung

rebigirte) oon 3"t 5U 3*** P**Vh werben nur £u gut gegrünbet femt, unb

SJJenenborff $at fdjon lange gefagt, ein Sinfluf} ^reufjenS in 9*orb<,

Öftreid)« in ©übbeurfölanb , miberfnredje ben tftuffifäen Sntereffen gar

nia)t. — 3Rid) füljrt baS nur auf bie ©etrad^tung jurüd, ba& roeber

$reuj$en nod) Öftreic^ ben ©unb ^erftellen wollten. Äönnte matt bie

SJerljanbfongen öom $ecember 48, Sanuar 49 flar fteflen, fo mürbe man
roaf)rjd)einli($ ben ©d)lüffel finben. Hber biefe ftnb auf eine merrwuxoige

SBetje geheim gehalten.') 3$ bin überzeugt, bafj man bamal* jdjon l>at

teilen wollen; menigften* jagte mir @raf ©filow einmal in Aufregung

gegen Öfrreid>, man $abe i^nen fturtyeffen geboten; unb bie fonftigen

Sßrefebiptomaten beuten aud) an, ba& ba fd)leö}te« liege — freiließ jdjroeigen

fie aud> barüber.

$ie$ mufe uns jefet feljr oorftdjtig machen. — (Eine ©eparatoerljanb*

tung jroijcrjett $r. u. £)., auf bie man in IB. gewaltig loSfteuert, unb non

ber ö. fid) gar nidjt abwenbet 2
), fann bie ©adje fd^limm machen. Unberer*

feit* l)at ßb. Sßalmerfton aud) gerabeju erflärt: (Sr fenne bie Serträge non

1815 wo$I; ba jenen bie beutf^en ©taaten für fouoerain crftSrt; befeljalb

Ijabe (Snglanb, jo lange fie einig gewejen, ben SBX. anerfannt — nic^t

aber ben SReidjSoerwefer; wenn fte alle einig jenen, wolle er jebwebc

Serfafjung $>eutfd>Ianb8 anertennen. 3efet einen ®ejanbten ju aecrebitiren 3),

i) barüber je$t ö. 6pbel, I. 6. 266 ff.

*) Sfil. Uber biefe Serfeanblungen, neld)e aud) ietjt niäjt jum 3iel führten, t>. Bpbü.

I. 6. 410 ff.

3) SKe Vertreter Gnglanb« unb ftranfretä)« in Sranffnrt befanben ft<* bort mir

in offijiftfer ©teüung, ob,ne als ©efanbte förtnli$ aecrebitirt ju fein.
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feto (Jinmijchung. Sftünbtttt ift et nicht galt} fo tategorifd). slWan fietjt

hieraus, bajj wir mit bem ©Ij auch nod) nicht weit tommen. —- 3dj möchte

nun glauben, bafj baS 83efte feto, bie ©ad)e nicht &u übereilen. äBirb

^ßreujjen am 15. Dctober nicht in fchlimmerer Sage fetm? — 3nnial, wenn

man fich flug benimmt? —
Äann man baS? S)aB ift freiließ eine Qrrage. 3<h möchte rotten,

man (äffe mit $ieu$en über iRebenpuncte weiter oerhanbetn, namentlich

über bie SBerwaltung be8 ©unbe$elgenthum3, bie ja nichts tjt als ein 3n»

eibentpuntt, — lege in bie ©aaje fo öiel greunblichteit unb ©ntgegentommeu,

wie möglich, mache 93otjchläge über Sorfchlfige. — ^tt^tuifc^en orbne man

bie Angelegenheiten ber einjelnen Staaten, bie $um engeren SRatlj gehören,

wo es nöt^ig ift, als ÖunbeStag, bamit man in ©eftfc fommt, unb oor

aQen fingen, man bereite ein Sieformproiect bor, baS bie Meinung

gewinnt, befonberS bie SReinung in ben noch untoniftifc^en Staaten. 3ft

man anfangs October bamit jar $anb, bann mache man $reu|en bie

(Sonceffion wie 1819, 1820, 1834, eine 2Rinifterconfcren$ neben bem

öl. eintreten }u laffen. — 0$ne eine fo(d)e SBertwnblung tommen wir ja

bod) nie jum Swle; hot bie Unterlwnblung eine ®afi£, unb ift $reufcen

bie Union burd) fold)e gelodert, ift bann ber Moment beS 15. October

nahe, bann wirb man nachgiebiger fetm. — Uber Sßreujjen ift compro«
mittirt, — erinnern ©ie fich aus ben SebenSbilbern, wie oiel man 1812

t^at, um ju comprotnittiren, — befet)alb mujs man ihm Reifen, „feine (Sipe

retten", — bafj es fich gern retten laffen will, fyibtn wir gejetjen, wenn

aud) baS bumme ©otrmner ©ejctjrei wieber rüdw&rts gebretjt &u haben

jajeint.

ftür 3h" Nachricht über bie Olbenburger ©ache meinen beften $ant.

Suaden ©ie ja bem $inge ju folgen. SBefrimmte (Sntft^lüffe über ber-

gleiten tonnen wir natürlich jefet nicht fäffen. 33on ßafjet aus iß tytt

burd) bie 3. $anb um §ülfe in ber SRoth gefragt; — eS j^eint aber, bajj

bie bemocratijche ^ßräfibentenmahl bort trefflich geroirlt t)öt- 5Die ^errlic^r

©ottjaijche ©taat3bienerfcr}aft fajeint ju füllen, bajj nun bie fefte £anb

eines 4>a|jenpflug allein retten tann. ©o lange fie Majorität waren,

meinten fie, baS ^Regieren fen nicht nöttjig. SRun wirbS tommen. Sflan

hat in (Jaffel im ©afttjofe baoon gefproajen, wenn nur ber ©unbeStag erft

ba wäre, um ju helfen. @o referirt Pieper ber bort gewefen. — ffiäre

nur ber oerbammte $olfteiner Unfinn nicht; man tftme noch jurecht. —
SöaS unfere Sache angeht, fo ift bie (SrifiS aHmälig ruchbar geworben.

— S)ie lieberjach fijche 3«tong nimmt einen jehr weifen Jon an, unb

') Minifterialreferent im Winifierium btf 3nnern.
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3immermonn fdjeint nun feine Eingriffe auf unfere Organifation in bie

(traurige) SReue Wremer 3eitung oerlegt ju ^aben. Snbejj entölt ber neue

SBoIfSfreunb (conferoatio) rjeute einen fetjr heftigen unb binrei(t)enb beut-

liefen Angriff auf bie fcbjutantenftube, $(aten unb .ßiminerinami, bie mit

bem SRebacteur ber 9torbb. 3«to"Ö $ufammengefteflt »erben. — gBir ^aben

am ©onntag unfer ©efudj erneuert. $er £önig fdjmeigt nun aber ganj

ftifl, entfttmlbigt ficrj mit ßeibfcrjmerjen, fcfjeint fid) aber gan$ morjl ju be-

finben. $8 tft bie aflerunpoftttjd)fle Situation oon ber ÄBelt. — $ie ©cfa^r

*ßreufjen gegenüber fäjeint aller SBelt eoibent, unb bie Söiener ^ßolitif, bie,

um fyier nod) größere Sügfamfeit ju ^aben, iljren einzigen ©tüfcpunft

untergräbt, mijerabel — ; aber roa3 Reifen Argumente unb Vernunft gegen

s4$erfön(id)feiten, wenn e$ einmal ber ftbjutantenftube gelungen tft, folüje

aufsuftadjeln. — Äuf reine $erfönli$feit r)at fict) aber in ber $ülon>*

Äielmann^ge»W?ünd)f)aujenjcben Unterrjanblung bie gan$e ©ad)e berank

gefieflt. — Die jefcigen &rjd)cinungen jinb unter früheren SJerljältniffen ja

aud) jur (Senttge oorgefommen.

3lber bei einer (£ab inetäregierung mag ba3 Eingeben; mir fönnen obne

Vertrauen, oljne 2lubienjen, beftänbig gehemmt, toenn 3unfer unb ^Bureau»

fratie alles fdjlcc^t matten bürfen in $offnung auf Oben, ntcr)t befielen

Unb 47 mal GrifiS machen, roie ba$ SJiinifterium (Sberbarb in ßafiel, ba*

tft audj feine ©acl>e. $rgenb lote mufj bie ©attje ju einer finalen fiöjung

fommen. ?ß(aftriren lä&t ftet) ba8 nic^t.

2Ba3 fagen ®ie &u bem neuen ßonboner Sßrotofofl '), mo fftreidj

bodj au$ eine fc^r föroaetje Atolle gejpielt Irot? Äönnte id) ©ie nur

jprea^en, e3 märe ber 2Rfir)e roertt). ^r

«r. 249. 5ran!furt, 29. «uguf*.

3$ münzte fel)r, bafe ©ie, ttjeurer greunb, fict) ben $lan, ben mein

©erierjt »om 26. oieUeic^t etwa« confuS enttoicfelt, einmal anf&tjett unb

prüften 2)erfetbc finbet bei faft allen l>icftgen CoHegen entfcrjiebenen »ei

faß; ©raf Xlrnn rmt barüber au$ bereit» geftern na$ SBien geföriekn

3njroifcben ift tyer nierjt meiter oom Sied ju fommen, bis ber Courier au*

253 ien angefontmen, ben g. ©etnoarjenberg abfRiefen $u moflen anfünbigte,

fobatb er mit SReffelrobe gejprocben. SRein $lan toar)rt ba* $rincip, benn

bie IB. SBerfammlung erttjeilt bie $ottmacr)t, unb oermeibet ben ttnlag jura

*8ruer)e; jebcnfaUö fcr)icbt er ifnt tjinauS, unb ba« ift aucr) febon oiel.

laffen ba3 ^rotofoll, morin bie 93. (£. Somijjion Oon und beooflmäd^tgt

«) 6. oben 6. 490, «nm. 1.
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mtrb, bruden, unb biefe lann nichts bagegen njun, ntc^t einmal bie Sott*

ma$t oon ben Sitten entfernen, benn jeben Derartigen Äntrag ©eiten« ber

$Sreufe. <£omi|farien Ijinbern bie öefierreie$er. ®elb« unb 3Ratrifular-83ei-

trage machen für'* erfte feine ©dmrierigteit, benn mie ©raf $lm«> mir »er«

traut $at, erwartet er einen Defterreia^ifajen 83orf$ufi öon 1 SRiflion

(Bulben. Durd)au8 notfyoenbig aber ift, bafe Äübect unb ©d)önfja(8 ab'

berufen unb buraj untergeorbnete ^Beamte erfe|t werben, a) um ber ßomijfion

bie an $erjönlid)feit, föang unb Stellung fyaftenbe öebeutung ju entftie^en,

b) um $reu|en bie (Somiffion ju bertetben, c) um bie Oefterretcf)ifd)en

Qomiffarien im Zotige unter %\)un ju {Stetten, bamit fie toon itjm SÖefe^le

annehmen, d) enbtiä), um ßübetf, ber ein alter JJilou ift, üon luer $u

entfernen. $)aburd), bafe mir nur auf rurje $eit bie 93oIImacbt ertfjeUen,

behalten mir bie ©acfje üoflftänbig in ber $anb. $er $auf>tpuntt ift, bafc

mir ben 15. Dct. unb bie bamit in ber Union not^menbig eintretenbe ßrifis

benufeen tonnen, $reuften tytt für ben 15. ©ct. ju matten jmijcfjen

a) Aufgabe ber Union, b) neues $rooiforium, c) 3)efmitiuuin. SebeS

ber bret )t)at feine ©dmrierigteiten unb jebenfaüs, roa$ ^reujjen aud) mäljlen

rotrb, merben mehrere ber Uniondftaaten fidj loälöfen unb bie 93. SBerfamm»

lung beje^teten; fie motten ja meiter nidjtS, als ©a)ufe i^rer ©elbftftänbig«

feit, bie fie nirgenb fixerer ftnben al3 im 93unbe3*9fecf)te; fo mie fie aljo

Don ^ßreujjen to§geta[fen werben, lommen fie ju un8. — ©a$fen r)at gleich

3^nen für Ablehnung be3 Deftcrreicr)ifcr)en 3$orjd)lage3 inftruirt, ©üefeburg

fdjeint entre deux, ©traujj mirb aber mo$l mit un& (Stimmen, üon Oerfeen

ift ein ©leidjeB gu hoffen. (Sollten ©ie nid)t borten einmtrten fönnen?)

.gaffenpflug ift enrfct)ieben gegen ben Oefterreia^ifcben 93orjd)lag; in ©tutt-

gart fte^en bie SDinge bunfcl unb ungemig, ber &önig für Oefterretcr) quand
meme, bie ÜÄinifter tl)et(d ba«, tr>eil9 Sßreu&en nidjt abgeneigt, 9iein|arb

forrett; er f)at oorläufige allgemeine, bem Defterreic$ifc$eu 93orjd>lage

Qünftige Snftruftionen, Ijat bagegen aber entfdneben remonftrirt. 93on

dauern ift Snjiruftion auf Ablehnung ju hoffen. Hornburg unb Siebten*

ftein finb für Annahme be$ Oefterreic&tjdjen *Borfcf)lage3. Wein $(an unb

meine Hoffnung ift nun, bajj mir in ber 1. ©ifcung am Wontag menig

t^un auger toroecfjälung ber 93oflmad)ten, allenfalls SRieberfefcung einer

Somiffton für bie ©d)le8n>igjd)e ©aa>, unb bajj mir bann mit ber grage

roegen SBermaltung be« 53. ©gentium» nod) 8 $age marten unter bem

SBorroanbe, ba| ber eintritt noa) Oberer beoorfte^e. $ie 3mif4enjeit

roare bann ju benufren, um öon SBten ©eneljmigung beä obigen ¥(ane8,

83eöoamä($tigung ber 93. (J. Comijfion , ju ermirfen. San« nun biefer

$Ian 3^re unb 3%rer ©oflegen ©iKigung finbet, märe e« mefleiefft jnwf«

mäfeig, menn ©ie oon ©annooer au« benfetben in SBien befürmorteten.
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9ceue« ift Don $iet fonft ÜNichtä ju melben. 3$ weife nicht, ob ich

S^nen einmal bie Äu3runft mitgeteilt wegen 34** SRotij, bog bie Ein-

berufung beS engern Statte* in Gaffel ©chwierigteiten mache, unb ba&

Äübeet fid) ber ©efeirtgung berfelben rühme. Da8 ifit, mit ©ie fich je$t

rootjl burd) ben Augenjchein über$eugt Imben werben, ber OefterreidjifctK

©efchäftSrräger in Saffel, ein SReffe be« ^ieftgen Äübect, ein noch junger

Diplomat, ber aber feht gelobt wirb; etgentticr)e ©chroierigfeiten roaren

nicht ba, nur mochte ©aum&ach ftd) gegen ben ftänbtjchen ftu&fchufi in

betreff ber SRöglichteit ober Unmögttcrjfeit ber SBtebertjerfteQnng ber ©.

©erfammtung oerfehwäfet haben unb hat mit Snfrruftion unb ©oßmacht

gezögert; ba tjat benn Äübecf wohl etwa* nachgeholfen; inbefe roat bei

£>affenpflug§ (Sntfehiebenheit in ber ©ache gar nietet <9runb, wirtlich beforgt

ju fein, unb ftübect hatte gegen Schwarzenberg wohl bie ©chwierigieiten

übertrieben, um fein ©erbienft befto r)eUer teuften ju (äffen. — Die

£)ejfijd)en Dinge werben unft fonft noch recht bftS ju ftfjaffen machen.

5lu3 ©riefen beä $önig$ Don ^reufjen gehen bie felrjamften &uf*

faffungen l)eroor. $tn ben ÖJrofetjerjog oon 3R. ©rrelifc t)at er in Betreff

ber Oe[terreict)ifct)en 2ftafjregeln gefdjrieben unb gebeten, ber ©roferjerjog

möge boef) nict)t für SWafiregeln ftimmen, bie leinen anbem Stoed Ratten,

als ^reujjen au3 bem Deutjcrjen ©unbe herauajurifeiben. Än ben @roB<

herjog oon Darmftabt (ju Anfang be8 SRonat*): er werbe bie Union .bi*

jum Abenteuerlichen" fefthalten.

Der $er$og ©eorg oon Wedlenburg*Streit^ ift jefrt bei feiner ©rast,

ber ©rofjfürftin Katharina in ©abcn-©aben, bie ©rofjfürftin Helene ebenfo,

beSgl. ber $er&og oon Stoffau. Or)ne äweifel wirb e* gelingen, biefen im*

gtüdlicfjen, ewig febwanfenben SRenfcben jefrt enblich $u enrfcr)iebenen Stritten

ju bewegen. Die ©tabt fjranffurt, bie mit ben anbem brei ©tftbten einen

©ertrag wegen ber <5timmfüt)rung am ©. Dage hat, l)at an biefe jefct

wegen ber ftrage ber ©ejehiefung gefchrieben.

ßaffen ©ie mich balb @ute8 oon bort h&ren! 3hr

D.

5Hr. 250. grantfurt, 3. ©eptember.

3h«n ©rief oom 28. «uguft, th. gr., habe ich «halten, gugleich mit

einem ©chreiben ©r. Sföaj., worin mir aufgetragen wirb, eine Erhöhung

be$ 9Rilitär.(£tat8 oon ©unbe*wegen auf 2 % ju bewirten. — 3Ba8 Sie

mir über 3fyre bortigen ©erhältniffe, jumal bie <&rifi*. mittheilen, hat mich

tief betümmert. 3<h bitte ©ie aber auf ba« Dringenbfte, fuchen ©ie bie

fiöfuug noch etwa« ^tnjutjoüen, nnb übereilen ©ie 3bw (Sntlaffung in

feiner SBeife; ich h«&« gegrünbete Hoffnung, bafj man Sbnen oon einer
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©ehe, tuoljer Sie e8 jejjt nicf)t erwarten, fräftig 511 §ülfe fommen werbe.

X)iefe 2)iittf)eilung ift aber nur für Sie, liebfier gr., ebenfo was idj 3§nen

barüber bemnäd^ft erjagen fann. — 83on Ijier aus ift ntcr)tS ju berieten,

als wad meine SBeridjte melben. (£3 gilt vorläufig $u laoiren, um ben

15. Dct. &u gewinnen. $)a8 Unglütf ift nur, bajj bie Meinen Staaten,

bie jefct nod) jur Union gelten unb biet lieber jum 93unbe8red)t jurüd*

teerten, wo fie oiel mefyr Schüfe Ijaben, wieber irre werben, fobalb Defter«

reidj in ber ttufredjterljattung be3 S3unbe8red|t8 f^wanft. 93iefletcf)t gelingt

e$ Sßreufeen baburd), ein neue« $robijorium gu erlangen. — 34 Ijoffe, bajj

bie $ejfif($e Sadje uns Slnlafj giebt, unjere Autorität jeigen $u mäffen.

(Sä würbe un8 5War wenig Popularität {Raffen, allein auf bie bürfen wir

ja überall nidjt jö^len, bagegen würbe Äraftentwirflung und fe^r nfifeen

unb ber Union Siele abwenbig matten. — 3)ie Situation ift fein* uner*

quidlid); perfönlid) gemannt fie midlj an bie meiner Stellung al8 9teid)8=

tninifter, wo audj nur ein $ta& feft^u^alten unb ein 9^ecr>t 5U retten war,

unb man wehrlos allen Snjulten unb Onanien gegenüber ftanb. — 2)a3

Unglüd ift, bajj man in Sönnern unb in SEBürtemberg glaubt, Oefterreid)

gefällig [ein &u müffen, bie aflerjcr}led)tefte Sßolitif oon ber SBelt.

3dj (treibe in (Site, um ben ©rief nod) mit bem heutigen S3erit^t ab«

ge^en ju laffen; id) bin feljr begierig auf SRac&ridjten oon bort.

$>er Sfcrige

2).

«r. 251. .jpannooer, 4. September.

SUjo ber engere SRatl) ift eröffnet!
1
) ©ort gebe feinen Segen basu,

id) fürä^te aber fe^r, e8 wirb baran fehlen. $>ie Slrt unb äBeife, wie man

von Seiten £)ftreid)8 unb Sßreufjen8 bie @ad»e befjanbelt, will mir fein

Vertrauen einflögen. @8 ift bo$ ju arger 3ejuiti8mu8, fd>einbar auf bie

infibiöfen Sorfcbtäge $reufjen8 einjuge^en, um fie burd) bie 93unbe8genofjen

oerroerfen ju laffen. 2Ber fann babei ben SBerbadjt jurüdfyalten, e8 werbe

nädjftenS baSfelbe Spiel gegen t$n gejpielt? Unb in 2flünd)en unb Stutt-

gart fdfwanft man bann mit jebem folgen SBinfel^uge oon einer Seite jur

anbem! Unb hinter allem fifct SReffelrobe ober 9Wcolau8. SSenigften8 fwt

') $>ie erfte Siljung — o&ne ©eü>Uigung Greußens unb ber no<$ bei btr Union

verbliebenen Staaten — fanb am 2. September ftatt. 3n berfelben mürbe prflfibialfeitig

bie Vereinbarung einer interimiftiföen gemijd&ten 99erjörbe jur ^ertoattung beS 5Bunbe§=

eigentyumS im Sinne ber ÜGote bom 12. 3taguft beantragt, unb biefer Antrag einem

%u5fd)uffe übertoiefen, auf beffen $erid)t bann in ber 3»etten Sitgung am 14. September

berfelbe als unvereinbar mit ber reä)tti<$en Stellung ber Serfammlung unb prafHfcr)

unburd)füb,rbar reprobirt würbe.

«tihK.iDetmoIb. Srief»e<W«l. 33
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ftnnpljanfen Ifict erj&ljlt, SBubberg Ijabe Snftruction, ^reufjen 511 warnen,

ba& eS nia^t burd) (ein {Benehmen in bie Älaffe bei 9R&djte jweiten SRangeS

jurücfoerfefet n>erbe. $un f^etnt unter biejen Umftänben für §annoüer

!aum etwas anbereS übrig ju bleiben, als mögli^ft ^affto fic^ am SRetfcte

ju galten. Äönnte man auf bie anberen ©taaten bauen, fo märe mit biefen

enge Bereinigung ju pflegen. — könnte man (wie eS leiber ber gaU) aud>

baS nidjt, fo mü&te man im 3nnem ©inigfeit fdjaffen, oor allem baS

ßriegSwefen, baS jefet ein abfdjeulic^eS £f>aoS bur<$ jo öiele leidjtftnntge

unb oerteljrte SWaajjregeln geworben ift, auf feften georbneten gufe bringen,

bamit bie Keinen 9iaä)barn bei uns fixeren ©dmfe fänben, beffen ©efa^r«

tofigteit burd) ftreng red)tlid)e $otitif Jidj verbürgen müjjte. Dann mü&te

man fidj an §ollanb fdjlie&en, unb alle maritimen SBe&ie^ungen auf« forg«

faltigfte cultioiren. S^äte man baS, förberte baS Sanb nad) Gräften, unb

hielte in ben beutfa^en ©ad>en rufyg unb oljne ben ttnfpruä) barauf, irgenb

tonangeben 5U wollen, an ben ©ertragen, fo würbe man fid), fo lange nidjt

ber allgemeine Ärieg ausbricht, mol)l behaupten tönnen. Uber wirb man

baS? SBie man jefet bie Dinge jujdjneiben möd)te, alle* anbere etjer.

ÜJfan wirb Ijier im fianbe ben ©treit erregen, baburd) aUe Äraft oerlteren,

für ba« $eer bei ber jefcigen ©djmeinerei nid)t forgen fönnen, atfo eben fo

tuenig als wir jefct fd^lagfertig jetm. Dem Sunbe wirb man gleid) einen

jdjarfen ©to| beibringen, eben burdj biefe tyefige ^olitif. Unb fo tuerben

wir Sßreufjifd) werben. ©pateftenS ber Äronprinj ja^lt bie 3ft*) e -

b. 5.

Das Obige fajrieb id) geftern im Unmutl}, unb 3ftr heutiger ©rief

beftärtt midj in gewiffer ©ejie^ung. DeS St. gorberung ber 2 °/0 ift feit

1848 ein geheimer 28urm in unferen 93eri)ältniffen. Darum l)at ber Kriegs,

minifter fid) nie an bie SRebuction gewagt. Der Ä. aber fieljt nid)t, ba&

iljm bie ©olbaten nichts Reifen of>ne ©elb, baoon er, wie er felbft fagt,

feinen Segriff Ijat. 18— 20000 9JJ. fcf)lagfertig finb me^r als genügend

unb mit 36000 oljne Material unb ©elb madjt man nichts. Das ift

aber baS Ungtüct, baj man feit 1841 meljr ©olbaten gehalten, als man

bejahen tonnte. DaS l)at alles ruinirt. 1848 Ijat ber föiegSminifter bie

JJelbjugSfoften in baS <£§aoS geworfen unb fidj bamit über SBaffer gehalten.

9tun finb fie über unb über banterott, wiffen felbft nid>t, wie jefjr. ©0 wie

1844 ber Ä. bie bewilligten 20 m Xljlr. nidjt genommen, weil er bie elenbe,

alles ruinirenbe (5aoaHerie-?lugmentation nidjt fahren (äffen wollte, fo jefct

mit ben 16000 $Ijlr. jum ganj ban!erotten ^ßenfionSfonb. Der oernünftige

Ztyii ber Ärmee füljlt baS feljr moljl unb wünfdjt nid)tS meljr, als baß

wir Drbnung mad)en. Sollte ©ott, wir wären ef)er batynter gelommen!
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?iber erft jefet fieljt man aflmälig in btefe 2Birtb,fd|aft. SBtt fönncn unb

bürfen e$ ntc^t butben. $)a§ ^ßrioatbittet an ©ie war und befannt.

Sennigjen fagte im ©d)erj: er wolle Sfmen per $elegraplj § 102, 2lbf. 1. 2

be8 SJerfaffttngSgefeked 1
) (e8 ift ja Ijeute ba8 biennium) citiren. 2)er §t.

}jatf wie gejagt ganj recf)t, bajj er auef) in ber Strmee ftraft Ijaben will.

Wber er greift e8 am unrechten ©nbe an, unb fo ift bie $olgc ©djwäcfye.

$öa8 nun aber bie 33unbe8ange(egent)eit angebt, fo ift ba8 Vertrauen

ju Öftreiä) einmal gebrochen, ©ie (feinen bort 3ufirf)erungen oon Sßreufcen

$u fyaben ober ju f)aben meinen, bafj bie gemixte ©ommiffion 95ebingung

be$ (Eintritts in ben JöunbeStag jeu. 5)a8 ift aber Xljortyeit. SBenn bcr

• (Eintritt gejdjiefyt, fo gefdpetyt er sub protestatione, unb ba man in ber

ßommiffion bie (Erecutioe au8 ben $anben gegeben fyaben mürbe, fo märe

: man eben hinter? ßitf)t geführt. 2)ie §ejfifd)en ©adjen fdjeinen ru^ig 511

oerlaufen. 2
) SSor ©teueroermeigerungen brauet man fid) fo fcl)r nid)t 31t

fürchten. 3)ie SRaffe jaljlt. — SEÖenn man nur erft jur ©ewalt getommen

ijt, fo ift ba8 übrige Sfyjrljeit; unb ba3 ift ber gebjer ber §e(fen, immer

bie ©adjen auf ben Sßunct 5U treiben. SBare aber §ülfe nötljig — man

meint in (Saffel nur einige SBataiflonS Infanterie nöttng tyaben 51t tönnen —

,

fo märe und ba8 bei unferen jd)le$ten Umftänben l)öd)ft genant. Sbenfo,

menn ein (£oro$ aufgeteilt merben follte, um ben etmaigen $3unbe8tommiffarien

in $otftetn jur ©tüfoe ju bienen, eine 3Kaa(jregeI, bie id> fe^r unflmedmäfjig

: galten mürbe. — 3fyre peinliche ßage in ber jefcigen Ungewißheit begreife

id) oolltommen; inbefj ift bie Smpojmlarität bedSunbeS wirflief) lange nid)t

fo gro6, al8 bie 3«tungen fagen. £ritt er fräftig auf, fdwfft er Orbnung

nadj beiben ©etten, fo Ijat er gewonnen, aber NB. nadj beiben ©eiten.

2Ba8 unjere ©ad^e angebt, fo ftnb bie erwarteten Ratgeber nun ba;

bid baljin altissimum silentium. 81o$ einige ftugerungen, etma: ©ie

müffen alle fort ober id) mufe reoibiren unb mobificiren; (0 etwas oon

einem Gabinet, einem ftappgauut. — ftlar gebadet ift bad nid)t, nod) weniger

mit ber SBerfaffung ju oereinigen. 2)a8 grojje Dilemma mirb immer roiebei

feijn, ßeute ju ftnbcn. ®enn menn bie, bie ba möchten, bie ©a$e beim

Sickte bejefjen, fo pnbert fte biefelbe bod> impractifabel, baju ift* ju weit

') Grforbtrmfe bet Äontrajignatur.

*) S)ie oppofUionelle 6tänbeüerfammlung f»atte nacb, i^rer Eröffnung am 26. ttuguft

junädjft eine — Dom fturfttrften nia)t angenommene — Mbreffe befä)loffen, in weiter bie

öntlaffunß be§ jctjigen Dttnifterium* »erlangt mürbe, unb fobann bie o^ne Vorlage eines

^Buöfletl tierlangte 3u|timmung jur Sr^ebung ber biretten Steuern für bie HRonate 3uli

bi8 September oerfagt. Dtefem am 31. Vuguft gefa&ten 9efä)luB folgte am nädrften

läge bie Huflöfung, unb am 4. September eine Serorbnung, bura^ toelä^e bie 6rb,ebung

b«r ©teuem auf ®runb bei § 95 ber Serfajfung angeorbnet würbe.

33*
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gefommen. 2Ran müfjte jefet reootutioniren de but en blanc; ober toer

hat baju ben SJcutt) nad) ben Erfahrungen Don 1837 u. f. unb bei

79 V4 Sölten. 3)ie ©chroierigteit bleibt für un8 biefelbe. Da& ift bem

pact gelungen, und, bie wir nach allen Seiten fyn eine fd)roere Aufgabe

^aben, ba3 Vertrauen ju entgehen, ba8 mir bebürfen. 3d) ^atte ed bejj-

halb 00m ©tanbpuncte meiner ©efdjäfte au3 für oiel beffer, menn idj ab'

gehe, als menn ich bleibe unb nicht tt)un fann, road id) mu&. 3Rit SBraun

unb ßehjen ift* eben fo, mit Düring menig anberfc. SBennigfen, bem bie

Externa junächft aufliegen, mufj bagegen ebenfo rote Sie roünjchen, bie

Sache ju halten, mirb (ich aber barum nie $u einer Unmürbigfeit Deficiten

(äffen. X)a8 unbebingt ÜRotljroenbige ift totale Sßeränberung im Kriegs

minifterium; aber hier fehlt ade $erfönlid)teit. — ©ie fernen alfo, bafj aud)

ber ©uccurS, oon bem ©ie fchrieben, bie ©chroierigteiten gar nicht löjen

tann. (Silig geht aber bie Sache freilich nicht. $>emt bann müfjte man

(£rjafe ha&en. SBollte ötott, e8 märe am (Snbe; benn mich brüdt e$, »ie

id) hier liege, unb märe, menn ich 9J(inifter bleibe, in OSnabrücf fetjr

nöthtg. ©leibe id)3 aber, fo hatte ich noch nötiger reifen muffen. ©0
macht man einem unmöglich, feine Sdmlbigteit $u thun. Unb bie* ift nun

ba$ 3. 3at)r, mo ich bie 9teije$eit oerliere! —
Stoct) ich »iß fchliefeen. fieben ©ie roohl unb laffen ©ie balb @ute*

3d) t)ab 3hnen, tt). gr., junächft für 3h«n «rief 00m 6. [rect. 4.

u. 5.] ju bantcn, ber mich über eine 3Wenge SMnge — jum Sl>eil uner

freulicher Hrt — enblich orientirt, mir baneben bie beruhigenbe Seftatigung

gegeben hat, bafj meine Huffaffung ber ©eutfchen 3)inge im SBefentlidjen

bie äftrige fei, eine ©ache, beren ich mich n"&t oft genug oerfidjern mag,

jumal ich tagtäglich Gelegenheit habe, bei üielen meiner Kollegen ju jefcen,

mie fchtimm fie baran finb, bie« Gkfühl ber Uebereinftimmung mit ifcren

sJJcinifterien ju oermiffen. — 3d) mürbe Shnen nun fchon früher gefdjrieben

haben, menn ich nic^t oon Sage ju Sage auf Nachrichten au« SBien ge

martet hätte, namentlich in ber ©chleäroigfchen ©ache, in ber un« feit langer

als 14 Sagen umfaffenbe 3Rittheilungen, namentlich bie $entfd)rift über

ben 93.93efchlu6 oon 1846 oerhei&en finb. $>iefe 3)enfjchrift ift feit

5-6 SBoehen in ©t. Petersburg, feit 3-4 SBodjen in Coöenlwgen; Ste-

her feit roenigftenä 14 Sagen oertjeifsen; eine ÜWenge Couriere unb S)ene

jdjen finb feitbem oon SBien eingetroffen, über bie $änifd)e ©ache md)t*.

Unb bie« ift bort) bie brängenbfte, brennenbfte grage; eS ift bie 5rage

hören. 3h*
3©88.

»r. 252. Srantfurt, 13. September.
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burd) beten Sluffafiung unb ©eljanbtung Oefterreid) öor Mem jeigcn min,

ob eS ihm mit her Btüdfehr jum üöunbeSredjte (Jrnft ift. 5£)tefed tiefe

©d)n?eigen ber jo heijjen grage gegenüber f)Qt (eljr oiel befrembenbeS, ba$

ich mir burch eine ©ermutf)ung erfläre, bie id) 3^nen mit ber Sitte Oor»

lege, oon bort aus nachforfchen ju motten, mieoiel baran gegrünbet. 3d)

glaube nämlich, bafj man jtDtfäen 2öien unb SBertin über eine gemein«

fchaftltd) ju unternebmenbe $acififation ber ^er^ogt^ümer unterhanbett.

Oefterretä) begreift, Oon meinem stuften ihm für feine Stellung eine ge»

fdfirfte ©enufcung biefer grage ift un0 wiß fte benufeen. $reugen fühlt

baS, eS barf Ceperreid) bie $acifitation ber ^er^ogt^ümer nicht überlaffen,

ohne Oon feinem SRange als ®rojjmad)t ^erabjufteigen ; ebenfo menig aber

barf eS ben auStoärtigen 2ft ächten gegenüber Oesterreich ^inbem, feiner

©citS jur $acifitation ber £>er$ogtt)ümer baS 3Röglid)fte ju tlmn.

ift eine grofce Verlegenheit. 9cun ift Dcjrerreich bereits barauf eingegangen,

oon bem großen ftlumpen ber Xeutjcfyen grage ein ©tüct ju abgejonberter

fiöfung henmterjujcr)neiben: bie Sermaltung beä 9. (SigentfjumS. 2Bie

wenn nun ^ßreufeen in SEBien ben S3orfcf»Iag gemacht hätte, bie (oiel leichter

als jene oon ber großen 5>eutfajen gragc abgulöfenbe) grage oon einer

^aeififation ber $er$ogthfimcr abgejonbert ju be^anbeln? $ieje ^keiftta«

tion gemeinfchaftlieh oorjune^men? 2)afc g. ©diroarjenberg auf einen

folgen ©orfchlag eingehen mürbe, jomohl $um eigenen Sortheil Oefterreid)3,

als um oon $reugen bafür (Soncefftoncn ju erlangen unb namentlich um
enblidh irgenb eine gemeinjchaftliehe fiinie $u finben, bebarf leiner SluS«

einanberfefcung. $reuften wirb oon (Snglanb, SRufelanb, granfreid) jur

^aeiftfation getrieben; fo mürbe eS baS Obium auf Defterretch malten

u. f. m. (SS ift baS bis jefct nur eine ©ermuthung oon mir, ju ber mich

jenes ©chmeigen Oefterreid)S oeranlagt ^at, baS fo fteh leicht erflören

mürbe, baju bie Nachrichten $latenS über bie SBerljanblungen jmifehen

SBemftorff unb ©öjmarjenberg u.
f.

m. 2)te ©adje märe oon SBidjtigfeit.

3)eim ift erft einmal in jener unjeligen 6ad>, bie uns im Sah* 1848

ruinirt h«t unb uns ferner ruiniren mirb, ein gemetnfd)aftlia)er ©oben ge=

funben, fo mirb er fta) auch für bie anberen gragen geminnen laffen. —
S)ie heftigen ©cenen, bie ©äjmarjenberg bem fcnglifdjen ©ejdjäftS.

träger, ber ihm $almerfton$ Steigerung, beim ©unbcStage ju aecrebitiren,

anzeigte, merben ©ie fennen, ba ©ie mir oon $almerfton$ Antwort (nur

menn pe einig feien motte er anerfennen) fdjrteben. 3)a ber ©nglänber

begütigenb Innjuffigte: bie ©ac^e merbe ftä) arrangiren, ba ja bem ©er«

nehmen naä) bie ©nigung mit $reufcen na^e beoorfte^e, ermiberte ©chmarjen-

berg brüSf : 3Bir finb meiter baoon als je. 3n ben lefeten ^agen hat ber ©e-

jehäftsträger bem g. ©chmarjenberg ein ©^reiben <PalmerftonS megen ber unga»
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riföen Flüchtlinge überreizt. Schwakenberg nahm'* aus ber #anb be*

SnglanberS unb warf e« ungetefen in jene« ©egenwart auf ben ©oben.

@d ftnb ba3 fiumuereien, aber amifchen ^ßalmerfton unb ©chmarjenberg.

Keffer {feinen bie $)inge mit granfreich 511 ftehen. (fcftlid) (äffen bie

©ad)en [fict)] bort im ungemeinen gut an; nach bem wa* ich barübet oon

beftunterrid)teter ©eite r)brc, ift an einer Verlängerung ber $rä(tbentfd>aft

gar nicht ju zweifeln. 2)amit fdjon werben (Süentualitäten, auf bie Stabo*

mi& rennet, bejeitigt. ferner fdjeint man in SßariS einjufeljen, bafc in ben

fteutfetjen fingen eine richtige Sßolitit granfreich« nic^t in einer ©erbinbung

mit (Snglanb, fonbern mit SRufclanb liegt, ©o wenig man a(fo uorange^cn

wirb ben 3)eutfd)en fingen gegenüber, fo. entfdjeibenb wirb e$ fein, wie

SRufjlanb fiel) baju fteflt. ©o finben wir benn ben Goaren immer unb

immer als arbiter Germaniae! $)ajj er e3 ift, ift aufjer Srage. Defter»

reic^ tann m D*n 3)eut}d)en fingen feinen ©abritt tlwn ohne 9^uf fifcr>e öc
netjmigung; e$ mujj biefer (Genehmigung fid)er (ein, ehe e3 irgenb einen

Schritt trjut, ber weitere ©chritte unb am ®nbe ben ßrieg jur 5olge traben

fönnte. 2>enn e8 tann ben &rieg nicht machen, wenn ihm SRufjlanb nicht

Ungarn hält. $>a3 weife man in S3erlin unb baher biefe Frechheit.

$)a6 ich ouf ba8 ©erlangen ©r. 9Jcajeftät wegen (Srhdfying be« s
JÄi-

litär«@tat3 auf 2% nicht würbe eingehen fönnen, tonnten ©ie fict) wohl

benfen; e8 galt nur fich (oäftuwictetn; benn ich ^«6» iwin man fid) in

folchen fingen hingiebt, wirb man auSgenufct unb weggeworfen. $>a& ich

mich ohne Snftruftionen nicht ju einem Anträge berechtigt hielte, glaubte

ich gerabeju erttären ju bürfen, wenn ba3 auch gewig ungnäbig aufge-

nommen worben. Snbeffen wirb bie Nachricht, bafj %f)un einen be|fall'

(igen Antrag ftellen werbe, wohl öerjöhnt, anberer ©eitd aber wahrfcheinliä)

Slntajj ju neuen Differenzen mit 3hnen gegeben haben. 3n biefer JBe-

Ziehung bemerte ich noth (namentlich mit s
Jiücfficht auf ba$, ma$ ich in

meinem ablehnenben granjöf. Berichte barüber gefagt habe), ba& ber Cefter«

reidujerje Antrag auf Erhöhung auf 2 °/0 ber SWatritel bei ben anbern Söe*

öollmächtigten gar feine ©chwierigfeiten finben wirb; wie fie ertlären,

werben ihre §öfe barauf eingehen. 93i8 jefct ift ba8 ^IGled nur biScurftüe bei-

läufig behanbelt.

3ch werbe in biefen $agen ben ©omiffionS-SBericht wegen ber ©er*

maltungS'ßomijfion überjehiefen fönnen, unb bemerfe noa), baf) in einer

geftrigen ©ifeung be3 SluSfehuffeS, wo berfelbe befinitio geregelt würbe, Stein«

harb aufd Sfteue barauf jurüeffam, man {öde auf ben Oefterreichifchen ©or.

fchlag eingehen, Oefterreid) tönne oon feinem SBort nicht jurücf u. bergt, m.

Mc« $rittat-$otitit ©r. attaieftät oon SBürtemberg. «m (Snbe mürbe

©raf ih"" 9"nj ärgerlich unb l)olte ein gang ©ertraulichcä Schreiben
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Schwarzenbergs herbor, Hnftoort auf einen ©rief X^un3, worin ber gegen

ben $tarfd)(ag a(3 ein SBerlaffen be3 23unbe3recbt8 remonftrirt hotte. 3n

ber Antwort ge^t Schwarzenberg Durchaus auf $f)un8 SRäfonnement ein, er

habe ben Antrag fo ftellen müffen, mir Ratten ganz freie §anb unb in

Anerkennung beffen, bafj bie (5nt[d)eibung nur bon und abhänge, fyätte er

fie aud) fid) beioa^rt u. f.
w. — ^Beiläufig bemerfe id) nod), bafj wir ein

ganz gefahrliches (Stement jefct an Sdjerff befijjen. 3m $aag fpeculirt

man jefet fo entjd)ieben auf bie Auflösung $)eutjd)lanb8, um fid) feinen

'Xtyii babon zu nehmen, bafe man $t(led 5Jcögliche gern tljäte, biefe Auf=

löfung 5U förbern. Seit Sd)erff8 SRüetfehr tritt ba3 in überrajd)enber Seife

ju Sage.

Seien Sie nid)t böfe, wenn id) Sie nod) mit einigen faft perjönlieben

Angelegenheiten behellige. $)ie 3"tung für SRorbbeutfehlanb ^at mid) fd)on

öfter a(3 ben L SorreSponbenten ber $annoberfd)en 3*itung bezeichnet (e3

ift bted Obermfiller, ber jefct nad) Gaffel gegangen, um bort ein Statt für

4?a[fenpflug zu rebigiren); in ihrer Kummer bom 6. ober 7. b. aber

bezeichnet fie mid) ganz bire!t al8 SSerfaffer biefer SorreSponbenjen. ©3

mürbe mir baS ziemlid) gleichgültig fein, wenn nid)t bie tefrten Artitel

9?otijen über ben $reu&ifd)en Oberft Sdjlichting gebracht hätten, bie id)

ungern mir Schuft gegeben falje. 2)ie SRebaftion ber £annoberfchen 3*itung

ift fo nachteilig unb pinfelhaft, bafi fie jene birette ^Behauptung ber SKorb«

beutfdjen ruhig h<*t hingehen (äffen. SReclamire id) jejjt, fo mu& id) eine

Dummheit oon Seiten ber SRebaftion ber 3- erfahren, bie mir neue

Unannehmlid)feiten zuzieht- 2)aju ift jefct aber ber L (SorreSponbent bon

hier fort, ein Anberer wirb bie GorreSponbenjen fortfefcen. Äonnten Sie,

(iebfter gr., ba irgenbwie rathen unb ^etfen? etwa bnfj bei einer neuen mit

L bezeichneten (SorreSponbenj bie SRebaftion jene Behauptung ber <Horb=

be«tfd)en oom 6. aufnähme unb wiberfegte? Seien Sie nidjt b5fe, bafj ich

Sie mit Dergleichen behellige, id) $abe aber jefet iJciemanben bort.

9cod) einige gragen müffen Sie mir ertauben. — Hauptmann äJcar*

carb hört mieberholt oon £annober, er jolle zurückgerufen werben, unb

wünfdjt nun gern zu wiffen, ob ba$ wirtlich wahr. 3d) hatte e8 für un*

wahrfcheinlid), weit e8 unltug fein würbe eine ^ofition aufzugeben, bie —
gleid) bon einem ^reujjen ausgefüllt werben würbe. Äönnen Sie nicht

erfahren ob etwaä baran ift? — gerner: ®ie töebaftion ber O.^.A.

3eitung brfingt mid), ihr einen SorreSponbenten in §annober zu empfehlen;

fie mfinjeht fehnlid) einen guten unb will fogar honoriren; fönnten Sie

mir nicht Semanb nennen, ber bon 3«it Zu 3c»t, wärS aud) tebigtich gafti-

fdje«, berichtete? SBürbe Dr. Abelen eä bietleicht übernehmen? £>a3 Statt

ift fehr verbreitet unb e3 wäre zu wün|d)en, bafj bie Sad)e in gute $änbe
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tarne, bed^atb bitte ich ©ie, gelegentlich baron benfen ju »offen. 2)abet

bemerfe icf>, ba& Jürgen», bet einige Xage ^iet mar, um wegen feine«

3. Xljeite Allerlei einjufeljen unb ju jammeln, gemife nicht abgeneigt fein

würbe, bie SRebaftion ber gannooerfchen 3ettung 8U übernehmen, wenn be**

halb bei ihm angefragt würbe. ^

ÜRr. 253. §anncwer, 13. ©eptetnber.

Dbgleitt) wir uns tyet noch immer im Status quo — ein im <ßalaü

aufgefommener SluSbrucf — befinben, fo fann ich boch nicht umljin, 3hne*i,

lieber greunb, einige» ju melben. 3to ©ctjCeSroicj fölägt man fidh wieber;

ber Status quo fcf>eint bort unerträglich ju werben. ¥e4^nI) negoeiirt

nun in SBien, um eB ju erlangen, bajj man ^ßreufüen mit ber ©jecution ber

SBunbeSratiftcation 2
) in (Schleswig beauftrage. 3n SBien will man baä

nicht, wie e8 jeheint. 3»ct) weife aber nicht, ob eS nicht ba8 Älügfte wäre.

Sßreujjen fürchtet bie Slufftellung einer ntchtpreufjijchen «rmee in #olj*era

ungemein, mit Siecht. @8 würbe einen folgen 89unbe8auftrag fchmerlid)

ablehnen, unb bamit wäre bie S3rücte gebaut. $reu&en aber tonnte aitf*

effen, wa§ e$ eingebroett. SJunbeäcommiffäre wollen bie $änen nic^t, bic

wären aber jebenfaltS nötljig, bem einen wie bem anberen, $änen rote

Sßreufeen gegenüber.

Schlimmer noch laffen fich bie ©effifdjen S)inge an. SBie ^offenpflug

auf offenbar wibenechtlict>er ©aftS mit ber blofeen ÜRilitärgewalt gegen unb

ohne alle SBetyörben bort bie ©achen in Orbnung bringen will 3
), oerftehe

ich nicht, unb wohl Äeiner. 9tuf>ig ift alles, ber SBiberftanb nur im Un-

gehorfam aller Sehörben unb in bem Verfahren ber Berichte. 3)iefe mu&

er auch vernichten. 2Ba3 bleibt bann? SBaljrlich biefer Suftanb maajt

©äffet ju einem ©ift für jeben Xtyil, ocm & fi<*> anjchliefjt, unb ich mochte

(ehr wünfehen, baß e8 jur Union gehörte. 2)ie ^reufjen reiben fid) babei

bie $änbe; aber fein SKenfa) tann fagen, wa$ barauä werben fod, nament-

lich fo lange biefe SBerfaffung beftefjt, bie nun einmal in fich fclBft unhaltbar

ift, oon ber man aber gutwillig nicht laffen will, auch ber haften

fönlid)teit gegenüber fchwertich laffen tann. 3Kan hat bort immer ade» fo

>) (Reimer ßonferenjratt) ton ^ec^ltn, bänifa)er QrriebenSunterfyinbler.

3
) Die 9latiftfation feiten« ber UnionSftaatcn war intntttelft erfolgt. Sie Satifc

fation feiten« be« SJunbeStagS erfolgte erft unter bem 30. September.

3
) Sa bie %e^5rben bie ftuSfü^rung ber Serorbnung oom 4. September als oer-

faffungStoibrig weigerten, erging am 7. September eine ^koflamation, toetc^e unter 9t

rufung auf ben SBunbeSbefcbJufe oon 1832 für ganj Reffen ben Ärieg«juftanb berfflnbetr

unb bic Giöilbe&örben ber militflrifajen ©ewalt unterteilte.
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auf bie ©pifee be8 99uä)ftaben3 getrieben, hinc inde, bafj toirfCict) au*

einem ntinberen 3loan0e au4) nur objolute SBillfür ber 9tegierang Iproor*

gelten tann. 1
) SRun !>at ^affenpftug fiel) ja enblidj nad> grantfurt ge-

roanbt. Slber n>a3 »ollen ©ie mit btefen 3uftanben mad)en? SDie ßljauffee*

einnehmet nehmen fein Sfjauffeegelb, bie ©eridjte fein ©tempelpapier, bie

verbotenen 3e^ungen werben trofc verfiegelter treffen gebructt u. f.
w.

dauern fann baft aflerbingS nic$t; e8 mufj irgenbmie jur (Sewalt um*

jdjlagen, aber ift bamit geholfen? Unb wa« foU ber SBunb babei tljun? —
2)a3 einzige, was $u tljun märe, beftanbe in SÜbfenbung oon (Sommiffarien

;

ob bie aber etma$ au3rtä}ten fönnten, ba$ fjängt Oon ber (Stellung ber

Tinge bort ab, bie mir $u menig betannt ift. 93ielleicf}t wäre e$ ben

beuten re<§t, wenn irgenb jemanb bie 93riicfe baute, um bie äujjere Orb«

nung ^erjufteßen; aber bann bie innere! — ©8 freut miet) nur, baft ber

Honig jefot gar ntctjt geneigt fdjeint ftcfj $u übereilen.

2öir f)aben ^ier 3 2age ßramall gehabt tuegen Dannau, *) offenbar nur

ein 9ftittel unferer Herren 3Renfrf)ing u. (So., um ben $öbe( mieber auf bie

iÖeine ju bringen. S5enn obwohl geftem früt) abgefahren, Ijat man ben

Sengein eingebilbet, er feu nodj l|ier. (ES Ijat nun f$on arge Sßrfigel auf

bie £umultuanten gefegt. §eute wirb aber moljl ber @act)e ganj ein ©nbe

gemacht werben. Offenbar ift ber Moment, ©d)le8wig, Raffet, SGBieber*

eröffnung be8 33unbe8tag8, ber revolutionären Sßart^ei in tyrer öerbtenbung

günftig erfcfjienen, um Unfug ju erregen, womit fte bodj gar nichts au«*

rieten tonnen. 3nbejj ift ber Status quo baburcf> wo^t mit in eine anbere

s^^afe getreten. (Sfc fai&t jefot, man wolle fidj völlig auSföljnen. SBennigjen

ift mit auSgejudjtefter geinljeit — bie jarteften ägards für feine ÜKutter

— befyinbelt, unb wa8 bem me^r; aber biefe sJftonate ^aben benn bod)

an bem Vertrauen fel)r gerüttelt. 3<f) ^abe midj überjeugt, unb Ijabe baä

offen ertlärt: Oljne bie oöllige Unterftüfcung be8 ßÖnigS ^alte idj meine

Stellung bem Slbet gegenüber unb meine Organifation für unausführbar.

2)a3 SKeeflenburgifä^e 9Serfaffung8urt^eil, 3) ba3 jefct baju fommt, macf>t bie

•) Bu8ftU}rliöVr fitibrt fidj StübeS Änfid&t öon ber rea)t(id)en namentlich aber ber

Politiken Seite ber Ijeffifäjen Streitfälle unb ben Don beiben Seiten gemalten Qretyern

entmidelt in bem Don itym gefctyriebenen Hrtilel an ber Spilje ber 9lro. 221 ber Qanno*

Derfdjen Leitung oom 17. September (ob,ne Ueberf^rift). ®ie oon Dppermann I. S. 301

ettirten auf bem 3ufammenbang geriftenen S% geben eine ganj falftbe 9)orftettung bort

bem 3n$alt btefeS «rtifel«.

2) ^elbaeugmeijter %aron ^a^nau, oor einigen Monaten toegen (Sigenmää^tigfeiten

in ber $acifi(ation Ungarns entlafjen, berührte ^annooer auf ber Äüdreife Oon fionbon,

roo er (Segenflanb ^anbgreifltd)er 5)emonprationen Seitens be5 Röbels geroejen mar.

3
) f^er Sprud) beö Sd)ieb8geri(bt*, toeldjcr bie Qerfafjung oom 10. October 1849

für ungültig erllärte, mar am 11. September ergangen.
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Sad)e oucf) nirfjt (eistet. $urj id) ginge lieber nadj §au3. — SBenn nur

irgenb JJeftigfeit mieber erlangt roare, fo mollte id) midj nidjt grämen, bo^

meine Sadjen nod) nidjt fertig werben; tenne id) bod) it)rc hänget am

93eften, ot)ne überall §ülfe ju troffen. — Äuf ber anberen Seite fet)e id)

aber Mar bie Unmöglidjfeit einer anberen Sermaltung. $aju fommt bal

Sllter. 28er meifc, wie balb ftd) alles änbett, unb menn ber Moment in

etwa« unfidjre 3*1* fällt, bann tann faum ein anbrer Reifen. 9hm foRten

mir und mobificiren (äffen, id) auf jeben gafl bleiben, barauf (äffe id) micfc

gar nid)t ein, um fo meniger, al8 eigentlich e$ barauf IjerauStommt, fielen

megjubringen unb @b. ftielmannSegge jum Jinon^minifter ju machen, ber

burd) feine $Inlec)cn unb XranSactionen fo befledt ift, bafj — abgefetjen

oon allem anbern — man nie mit it)m ^ufammenfierjen tann. SDajj ?l

fttelmannSegge ') einen gan$ eigentümlichen SuccurS au8 SBrüffel mitge*

bracht, inbem ber alte SRetternid) ben ftontg bitten (äffen: „um ber 3Ro-

nardjie miflen jefot feine 9teaction 2
) $u machen/ wirb 3t)nen r tocnn Sit

e3 nid)t roiffen, titelt unintereffant ju r)ören ferm. 3d) fe(bft bin babei

aud) recommanbirt unb bin am <£nbe mirtlid) sJKetternid)8 Setter, mie mir

1848 meine anonütnen (Sorrefoonbenten fd)rieben.

^töcS ba« märe $um Sachen, menn nid)t ein fo ein bitterer (Srnft im

©runbe läge, unb für mict) nod) bie befonbere Cua(, mid) in einem meiner

gan$en Statur tuiberjpredjenben £ofleben abmühen gu müffen, oljnc

reellen <£rfo(g. 3)a3 ift ferner $u tragen, glauben Sie mirS. (58 ijt

mir red)t bitter eingegangen, fo um blofjer Saune milTen meiner Sdjmeficr

nidjt einmal ein Xroftroort bringen, unb meine notljmenbtge ffüftenreijc

nun fetjon jum britten male aufgeben ju müffen. $od) genug für fputc.

geben Sie red)t motjl. g^r

«r. 254. grantfurt, 19. September.

3d) t)abe über baä, ma3 und jefet $unäd)ft unb am Reiften brudt,

bie unfelige $effijct)e Sad)e, au$für)rlict) burd) einen Courier, ben $$un an

flrefj fd)idt, gefdnrieben unb mill biefe Gelegenheit bann nod} benutzen, um

3t)nen, tt). gr., ben ©mpfang 3t)re« ©riefe» oom 14. [rect. 13.] an$n

jeigen. — 2öa3 Sie mir oon 3t)rer Stellung fagen unb bem Scr)merjttc^en.

ma3 fie 3t)nen bereitet, fo ift mir ba8 mie ein Sct)mert burd) bie Serie

gegangen. Unb mo $roft bafür finben! Sie merben 3t)re Saft weite:

tragen müffen: e$ ift nun eine lange 3"t lunburd) fo fd)led)t gegangen,

•) $>er Qefanbte in fionbon.

2
) 3n 36B6tüoe II. ©. 149 3- 5 ö. u. ift tmrfetentti* $>rudft$lcr ,1tt=

Dolution" flehen geblieben.
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baj) man nun auch einmal t>alb hoffen barf, baS X^nt je^en, bad uns

(Sulenjpiegel in (einer $^i(ojop^ie oerjprochen ^at. — 3n ben bortigcn

fingen fcheint e$ mir, bafc man Don allen Seiten laoirt, was nun freiließ

ein jet)r unerquietlicher 3uftanb ifr SuccurfeS, ben StfelmannSegge

Don ©rüffel aus gebraut ^at, (abe ich mich gefreut, weit fo oieleS $act

auf jene ÄuSjprüche oon borther fo gro&en SBerth legt. S)ie fpecielle

Empfehlung 3h*** SRamenS tommt Dom Sßrinjen (Smil bon Reffen ^er.

2)aji 3hr SRimfterium einer ganjen großen Clique, nicht bloji in #annooeT, noch

als revolutionären UrfprungS oerha&t ift, baoon tommen mir oon 3«tt &u

Seit bie lacherlichften ©eweife ju. 3n Btumpenheim liegen jefot (teftomen«

tarifcher öeftimmung gemäfj) allerlei $ej(ij^e gürftlidjfeiten, auch bie $rin*

jeffin fiouife oon SJeden 1
) unb begleichen mehr. JBon bort hörte ich fo

allerlei, ma« mich fet)r amfifirt, jumal man mich oorjugSweife gu ben SRe*

oolutionären rennet. 2)afj aber #affenpflug ber allerjchlimmfte, fefjen biefe

flWenfchen nicht ein. SEBie unoerantwortlich leichtfinnig, temere et timide,

ber fein Spiel getrieben b,at, ift faum ju glauben. Offenbar haben bie

Herren, als ber ©eneral Sauer fich ben ^oligei-ßomiffar SWfiHer oon ber

SBürgergarbe arretiren lieg (maS für halbe 3Rafjrege(n biefe SfoSnahme ber

©erichte unb ^Beibehaltung ber öürgergarbe), gefürchtet, bad ©eridjt werbe

auch i^te, ber ÜRinifter, Serhaftung oerfügen, bie Sürgergarbe biefelbe

aufführen unb ba* 3Rilitair, um nicht gegen bie Serfaffung &u oerftofcen,

biefe bulben. $a finb fie weggelaufen unb haben ben Äurfürften mitge«

50gen. 2) Slnbers wenigftcnS tann ich wir*» nicht ertlaren. 9cun fcheint

ftaffenpflug und in feinen ©anfrott oerwicfeln ju wollen. 3ch hob ertlärt:

ba§ was man als öffentliche SKeinung ausgebe, genire mich nicht im ©e»

ringften; aber und ruiniren, ohne ber $efftfchen Regierung bamit ju nttfcen,

fei Unftnn. (Srft foHe biefe bartfwn, wie wir ihr Reifen fönnten, wie fie

bad mit nur einiger SluSficht auf Erfolg benufeen werbe, maS wir thun

fönnten; bann eigentlich erft bürften unb fönnten wir auf bie Sache ein«

gehen, ßeiber fieht man in SBien bie Sache wohl nicht ganj richtig an.

3) ort ift man wie ich glaube jet)r gereijt, bajj man fich mit bem 12. Äuguft

ba§ gange faft fdwn gewonnene Spiel oerborben unb nichts geerntet hat

als bie Ohrfeige oom 25. Äug.3) $aher joU* bie Sacfje gegen $reu|en

l
) $rinjeffin fiouife oon Reffen, oermfiblt mit bem fyannooerföen ®eneral(ieutenant

trafen Don ber Seden.
3
) $>er Äurfürft $atte am 13. Gaffel oerlaffen, unb mar am 16. in Sfflilfclm&bab

bei fcanau eingetroffen, wo&in ber ©i$ ber ffiegterunß einji»ei!en oerlegt würbe.

3
) Die preufeifö^e «bfafle auf bie Ütnlabuna. Dom 14. «ußufl jur SBet^eiliflung an

ber SDiebereröffnung ber $unbe€berfamm(ung war oon biefem Zaqt batirt. $gl.

e^riftftOd unb bie beajeitenbe 3)enff^rift, wel^e ben preufeiWen 3Ce«t8panbpun!t barleflt,

Deutle (ibronif im, II. 6. 66.
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benufct werben, — eine ganj ^offnunggtoje ©arfje, t>ei ber nur Sertuft

herauStommen !ann. $arum treibt man jum {ranbeln; $um ®(ücf ficht

©raf X^un einiger UKafeen ein, wie oerjmeifelt bie ©aehe fteht, unb wirb

baljer mit grofeer SBorftc^t oorangehen. 3n ber 9unbe$*SBerfamm(ung wirb

e$ fid) nur um biejroge ^onbetn: ftnb bie ©unbeöbejct)tüffe oom 28. 3uni

1832 aU „91u3nahme«®efefce" im 3ah c 1848 mit aufgehoben ober fceftefp

fie noch? 3ct) ^abe ©r. üöennigjen gebeten, mir über bieje Srage bie

bortige $tnficf)t jufommen (äffen $u mollen, unb id) bitte ©ie, tiebfter gr.,

recht bringenb, mir barüber rea^t balb Söetfung jufommen (offen ju wollen

könnte man mm §affenoj(ug3 GSntfajjung erlangen unb üieüeicht tüchtigen

©rjafe für tr)n finben (ber in meinem ^Berichte genannte £err Don SButlar

auf (SoertSberg bei grifclar wirb mir feljr gerühmt), fo lie&e fidt) bie ©adje

üieüeicht machen, tnbem bie ©eamten*$artei froh fein mürbe, burct) Raffen*

pflüg« (Jntlaffung eine Örücte ju erhalten, ©a* ich um jeben $ret8 oer>

mieben (et)en möchte, ift, bajj mir ^ier irgenb etwa« befä)liejjen, was ©äffen«

pftug publicirt unb jur SBaftS neuer SRa&regeln brauet, worauf bann bie

©effifehen ©erichte bie ganje grage oon ber rechtlichen <Er.iftenj ber SBunbei*

öerfammlung in ben Ärei» ihrer Cognition ^metnste^en würben. 2Bai

$affenpffag jefet will, wie er weiter ju oöeriren gebentt, barüber tann id)

feine Kare Antwort betommen. Sa) glaube er wirb bie SBetjörben fo-

oiel wie möglich nach $anau unb 2Bi(he(m$bab pp. $u jiehen fuchen ; bamtt

hofft er ©affel ju jchrecfen unb jahm ju machen unb zugleich bie ©ehörben

mürbe &u machen. Äber welch unwürbigeS treiben! 3dj glaube auch, ba§

9Bilitär wirb man meift hier in ber 9töhe ju concentriren fuchen, um eS mit

ber $er|on bei Äurfürften in Sontaft ju hatten, bemn&chft aber badfelbe

bem ©annoberfchen ©eneral ober bem 93unbe3*@enerat wieber ju untergeben,

um es jo auB bem ßonflifte jmifchen ben beiben (Eiben, bem bem jhirfürften

unb bem auf bie SBerfaffung geleifteten, h«au8$ujieheu. 2Ran fätint ©eiten*

be3 Äurfürften (ehr bie (Ernennung £altett8 l
) ju wünfchen, fo höre ich Mn

Xfyun, ba ich fetbft mich btefen ^>effifcf)cn fingen fom'el wie möglich fcrn

ju halten gefucht habe.

3n ber 5)änifchen ©aehe ift enblich etwa« Don ffiien gefommen, —
aber waS? 2Bir joden Oorläupg nur ratificiren. ®ie SnterDentionSfrag«

wirb injwijchen in SBien oerhanbelt. 3ch habe noch nicht barüber an ©t.

Sßennigfen gejchriebcn, weil Xhun e3 mir nur ganj beiläufig mittheilte. I ie

ßomiffion, bie am 2. ©ept. eingefefct war, ohne bis heu*e irgenb etwas

tlmn, wirb nun ju arbeiten anfangen.

') ®enera( ber Infanterie, im 3al)re 1848 Oberbefehlshaber ber Struppen be$

10. VrmeecorpS in ben gerjogtyUmern.
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2öa3 mad)t benn $m Don JaWe !
) in $annooer ? $)a bie 3"tungen

m etbeten, $ie(mann3egge mürbe nicf)t mieber nadj Bonbon gurüdtetjren, tjab

idj mir gebaut, bei flönig würbe Saide borten fetteten. — $)afj ©ie ftott

Ärefe einen anbeut Defterreictyföen ©efanbten befommen, ift aud) ein ©e*

winn; 5hre^ ift ein alter fauler 3ntriguant, ber neue wirb hoffentlich gute

3nftruttionen befommen; id) ^öre aber #refj min in $annooer wohnen

bleiben unb ba mürbe er fort intriguiren. $ier treibt fid) jefet ber

©raf klonte auf ©aljau Ijerum, $laten3 ©dnoiegerfohn, ©önner ber lieber*

jäthfifchen 3«tung u.
f.

m. (Er h«t mich auch »erfd)iebentlich aufgejucht,

offenbar um mid> au«jufor[chen, ich fenne ben aber.

3h*

Hr. 255. $annooer, 19. ©eptember.

borgen, lieber gfreunb, miß ich nach OSnabrüd, bon roo id) etma am
3)ienftag ober SRittmod) &urüdfehre. sJKeine Steife nach DftfrieSlanb ift

mir mieber Derborben. 3)ie £age finb jd)on ju furj unb in meiner jefeigen

Ungemiftheit fann id) auf feinen fJoH als SRinifter ba§ Üanb bereifen.

3ftid) murmt ba3 mel)r, atd man benten füllte. 9lun mufc id) meine uner*

(ägtiche Ddnabrüder Steife machen, unb oietlei^t ift« auch gut, einmal ein

$aar Sage gan& ^erau9 ju tommen. — 2Ba8 ben ©ebanfen über ©djmar-

jenberg« eigentliche $läne angebt, ben ©ie mir neulich auafpradjen, fo

merben Sie au8 ben SBiener ^Berichten gejehen haben, mie biefe ©adje fidj

bort geftaltet h<*. — Ob $echlin für fi$ allein, auf 8nla& SRu&tanba

ober $reufjen8 ge^anbelt hat, ob bie ftntmort mirflich |o jurüdtmltenb ge-

roefen, mufi man ba^in gefteflt fetjn lofleti- — Sefct ift bie Äntmort über

bie „freien Conferenjen* nach SBerlin abgegangen; gänjlidj abmeifenb, unb

auf bog ©unbeSredjt orooocirenb, mie man au« 2Bien fet) reibt. Äu« ©erlin

haben mir bie SRadjricht über ben 3nljalt noch nicht.
2
) — dagegen ift £>r.

o. ©oboro öotler (Sifer, Sßreufeen unb $annooer in ber §ejfifd)en ©chmiere

auf gleiten ©runbjäfcen ju finben. — ©inftmeilen jeheint bort SMe8 noch,

im oöQigen Tuntel gu liegen.

<D?id) hat aber 3h* lefrter ©ericht über bie £ejfifd)e ©ad>e erfdjredt,

ba ©ie ba bie «nerlennung ber ©chlttfie oom 28/6. 32 in HuSfidjt

') ©er ehemalige GabinetSminifter aar bom Röntg« berufen, um in ber SRiniftrr:

triftC »atb au erteilen (t>. ^offefl, II. 1. 6. 129), ftarb aber bort am 20. September.

2
) Die oeßerreiä)ijc^e Antwort oom 15. September auf bie breuBifcf)e 9Jote oom

25. fcuguft, in weleber unter «blefcnung ber (finlabung jum »unbtftage ber ©eg ber

freien SJereinbarung all ber einjig für tyreufeen gangbare bejeia^net mürbe; Deutfa^e

41bronil, 1860 II. 6. 89.
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[teilen, — baS barf nimmermehr gefd)ehen. — 3dj bin nie ein fo grofcer

©egner biejer ©ehlüfje gemefen, weil fie am (Snbe nur eine Interpretation

ber SB. ©. Ä. finb. Allein fie finb aufgehoben. 2)a8 ift ein magrer Ge-

winn, baft man baburef) ba§ 93unbe3recr)t wieber auf ben 3uftanb toon 1320

jurüefgebracht fyat, unb biefen ÜBortfjeil bütfen mir nie aufgeben. —
ntufe auf anbere SBeife für SRuhe unb Drbnung geforgt werben, als burch

bie Üüge, baft fte nicht aufgehoben fenen. $ie3 gehört ju ben fingen, bie

ich meineätheifc nimmermehr aufgeben »erbe. (Sftenfo fölimm ift bie @r<

höhung be$ ©unbeScontingentS. 3>iefe ©adje wirb ben Sonflict mit ©. 9Jc\

fofort erneuern, wenn er jejjt eingefd)läfert mürbe.

$)aft man im §aag auf bie Trennung 2)cutfchlanb3 fpeculire, lieg fid»

jehon im Frühling au8 ben bortigen Depejdjen feljr !(ar entnehmen. 3«*

reiften möchte und freilich ieow un° e$ munbert mich gar nicht, wenn ©cherfr

in biefem ©inne arbeitet, lehnte ich Q^ jufammen, fo ift bie Hoffnung

auf eine irgenb erträgliche Sntioidlung, auf eine Durchführung be3 Siecht 3

jefct geringer al8 jemals
; ich ^be grofte ©orge.

3hre 8ritunn,3farf)en Wtte ich gern in Orbnung gebracht. @3 hat ftdj

aber bie (Gelegenheit nicht finben wollen, ber ÜRorbb. biefen Schlag unge*

jucht beizubringen. 3$ willd aber nicht öergefjen. —
Ueber äRarcarbä SRürfberufung weift ich nicht«, glaube e3 and) nicht

obgleich ja in ben URilit&rfachen ba£ ©chidfal r)errfcr)t. — ftbeten 3 ) fanji

fehr wohl für bie D.^.Ä.ß- (abreiben. @r fyxt fiaj oon allen ber

artigen ©achen jurüdgezogen, unb arbeitet blo8 ©tatijtif; aber auf einen

Söunfch thut er». — bürgend $at mir heute gefc^rieben. Mancherlei öon

3ntereffe.

Unb nun leben ©ie wohl. 3d) ha&e "och allerlei ju orbnen.

3cf) empfange eben 3hrcn ©rief Oom 20. [rect. 19.], ber mir 3bre

Äbreife nach Odnabrüd melbet, woju ich *on $er$en ®lttd wünfehe. 3>a#

S^cuefte unb Sraurigfte, ben S3efchluft in ber unfeligen $efftfthen Sachf,

2
) $errmann «befen, iunajer @o&n Don 6tüt>eß Sebrer unb ftreunb 9. 9t. «befen,

Direltor be» »aU)*6timnafium3 in OßnabrUtf, war öon 6tlU>e |ur fieitung be« öon ibut

im dabre 1848 betjrünbelen ftatiftif<ben »ttreau« berufen unb tn<brfad> pubiijiftijc*

tfjätig getoejen.

3hr

3G©©.

»r. 256. JJranffurt, 23. ©eptember.
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wollen Sie ou8 ber beiliegenben Slbjchrift meinet geftrigen 93erict)te$ ') er«

jehen. 3)ie ©aehe wirb einen (glimmen ©türm erregen, wohl juerft in

2)armftabt, bann jo weiter, ©onft nicht« ÜfteueS — a(3 was ©ie mir ja

auch fd)on fcfjrieben, bie Ablehnung ber freien Gonferenjen 3cf) glaube

man mujj bie {>offnung, $u einem audj nur einigermaßen geregelten 3u?tanbe

ju gelangen, burdmuS aufgeben, Sßreujjen wirb für ben 15. Oct eine 95er«

(ängerung be3 fSrooiforiumS erlangen unb fu<t)en, in feiner SEBeife fortju»

fahren, bie dieoolution als ©runb $u brausen, um ihm baS SBilb ins

@arn ju jagen. 5)ie $efft|(t)e ©acfye jerftört bie $eime ju einer Sriftal*

(ijation auf bem ©oben be§ Siebtes, bie in ber 93. ©erjammtung lagen,

DoKftanbig unb fo fallt benn ÄfleS auSeinanber; — giebts irgenb einen

9(nfto6/ wirb $reufeen via facti weiter borfchreiten unb Oefterreier) boS

™f»9 gef(^ec>en (äffen.
—

Anlage jum ©rief dorn 23. September.

£>etmolb3 Serieht an ©raf Seitmgfen.

*r. 257. granffurt, 22. ©eptember.

(5m. §o<hgeboren beehre ich mich über eine geftern, ben 21., ftatt«

gehabte ©ifeung ber 93unbeS«$Berfammlung ju berichten — wahrlich fct)weren

£er$enS — ; benn ber ©egenftanb bie(er ©ifcung war bie Äurhejfi(ehe

Angelegenheit.

(£ro. £>ocf>geboren werben aus meinen Testen 93ericr)tcn Über bie Xljätig«

feit ber SunbeS'Qerf. wiffen, baß bie oon fturhefjen geseilten Änträge, —
bie auf eine JBifligung beS oon ber Äurr)effi(ehen Regierung innehaltenen

Verfahrens, namentlich auf eine Stnerfennung ber ©aftS biejeS ©erfahrend,

ber fortmährenben Salibität ber Öunbe8«95e|ö)(üffe oom 28. 3uni 1832

hinausgingen —, an einen aus bem ©eneral ö. Xotanber, ©eh- £egation3<

SRath ». SReinharb unb ©taatSrath ö. ßinbe beftehenben ÄuSfehujj jur

^Begutachtung oermiefen worben waren. 5)er ÄuSfehujj ertlärte fieh geftern

jur Söeriehterftattung bereit, worauf benn ©raf £r)un fofort eine ©ifrung

anberaumte.

S^e ich auf biefe ©ifcung felbft übergebe, muß i<h em Saturn er-

mähnen, welches ich bereits in meinem franjöftfehen ^Berichte an beSÄönigS

SKaieftöt oom geprigen läge gemetbet habe. 2)er fiegattonS'SRath t). %tyU,

>) 6. bie Anlage; baS $rotofo!I ber SBunbeStagSfitjunß tom 21. September ftnbet

fxdj in extenso abgebrudt in 9lro. 248 ber Qannooerfgen Seitung Dom 18. Ottober. GS

entölt bie auffUbriigen Borträge, »el$e im Kamen ber betreffenben Vufföüffe oon bem

«efanbten für Siecbtenftein Uber bie beftfföe ©aebe, »on bem *. ffitbjföen «efanbten Uber

bie Äatifilation be3 bänifdjen friebenS erftattet würben.
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#gl. ^ßreujjifcher ©efd)äft$träger in Raffet, tarn am 20. hier in grantfurt

an, berfügte ftd) fofort nad) 2öilt)elm«bab jum Äur^ejftjcfjcn 90£inifter be*

Auswärtigen, £egation«*SRQtf) üon üBaumbad), unb erflärtc bemfelben:

„^reufjen werbe, wenn ber fogenannte 99unb bie Äur^ejfijc^e ©adn? in bif

$anb nehmen wolle, bie« für unftott^aft Rotten unb auf leine SBeije

bulben." ')
$err bon SBaumbadj ^atte hinterher biefe ©rfUrning fctjrift

lid) geforbert, ma« $err b. %ty[t aber berroeigerte. Sftöglid) inbeflen,

bafc man fid> $reufjijd)er Seit« bod) noch jur fajrifttit^en Abgabe btejer

(Srflärung entfliegt, wenigften« glaubt ber 9tuffi[d)e ©efdjäftsträger, mit

er mir mitteilte, bie« au« einigen Acujjerungen Sßreufjifcher Diplomaten

bermuthen ju müffen.

Diefe $reuf3tfa> ©rllärung, bie mit ber eigenen 9cote be« §. b. ©ch(einu)

Dom 25. Äug. in gerabem Söiberfbrudje ftanb 2
), baher al« eine um jo

größere Anmaßung erfäjeinen ntujjte, bermitfelte bie ohnehin jo fchnrierige

©abläge nod) mehr. SBaren mehrere ÜKitgÜeber ber Serfammlung, wie

aucr) namentlid) id), (gegen bie Dom SBiener Sabinet mehrfach mieberr)olte

Aufforberung $um ©nfdjreiten in bie §effiföe Angelegenheit), ber Anfid>t

gewejen : bie 93unbe««93erfammlung joQe bie $>ejjijchen Angelegenheiten nod)

einftweilen ihrer eigenen (Entwidmung überlafien, inbem bislang ber äftoment

ihre« ©infehreiten« nod) nid)t gelommen fei, — jo mujjten jener $reufeif<hen

(Srllarung gegenüber äße SBebenfen gegen bie ©d)wierigteiten einer SBe-

hanblung ber fraglichen Angelegenheit jurüdtreten: bie ©ache lag bielmehr

fo, ba| bie ©unbeS'SBerf. nun faft nur noch bie SBahl ihrer XobeSart

hatte, ob fie nn bem in golge ber Sßreufjifchen (Srflärung ju beliebenbru

92icht«thun, ober an ben in golge be« Oefterreichfchen Drängen« &u er«

greifenben flRajjregeln ju ©runbe gehen wolle. Unter biefen Umftanben

entfcr)ieb man fid) für ba« fiefrtere, für (Sinfchreiten in bie §effifd)e ©ad)e,

ba hierfür wenigsten« mehr &h«ncen be« ©ucceffe« erfdjienen, al« für eine

Befolgung ber Sßreufeijdjen Drohung, unb aud) weil man nur auf bieje

SBeife ba« SBiener Cabinet in feiner ©tellung ju ben Deutfdjen Dingen

befeftigen ju fönnen glaubte, mährenb man burd) ein Stonberhanbroeijen

ber $ejfij(hen Angelegenheit jene ohnehin fo wanlenbe ©tellung noch mehr

gelodert höben würbe.

9lun war aber ba« ©ehlimme, bafj alle« unb jebe« §anbetn in ber

Äurheffifthen ©adje junächft auf eine Anerfennung ber 93afi« hinaufgehen

») Sgl. bie ffieifung an ben «efääftSrrfiger toom 21. ©e&tember, SJeutfae Gfronit

1850, II. 6. 92.

'«0 3nfofern ben öon ber fronffurter Serfammlung etwa ju faftenbtn ^ejdjlütKn

bie ©irffamteit t>on UebereinfDnften jtoifdjen ben boran tlpilnebtnenben unb innerbalb

beS ftreife« berfelben nic^t beflrilten tourbe.
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mußte, auf meldte bie Äur^cjfij^c Regierung bei intern jum $heil un-

»erantmortlichen ©erfahren fich geftüfet ^atte, nämlich ber SBerpfltchtung

ber ©tanbe-Serfammlung jur ©teuer«$Bemifligung. 2)er Äurtjeffifche Sc*

toolltnächtigte lehnte alles unb jebeS (Sinfchreiten ber 93unbeS«93erf., baS nicht

biefen SluSgangSpunft nannte, als bie SBermicfelungen noch oermehrenb, mit

größter <Stitfdt)tebett^ettr
ja $eftigfeit ab.

3)amit mürbe benn biegrage: ob bte 93unbc«-öefct)(üRe öom28.3uni
1832 &u ben am 2. Stpril 1848 aufgehobenen „^udna^m^^efe^en" ju

rechnen feien? ber eigentliche ftern ber ganjen SBerljanblung.

3ch übergehe bie Details ber ooUe fieben ©tunben, öon SormittagS

11 Ut)r bis ÄbenbS 6 Ut)r bauemben SBertjanblungen. SEBenn toon ber

einen ©ehe, namentlich öon mir, geltenb gemacht mürbe, mie gefährlich c3

fei, jefct behaupten $u motten, baß bie Sefdjlüffe öom 28. 3uni 1832 nicht

mit unter ben „Sluänahm&^efefeen" gemeint gemefen, bie am 2. Äpril

1848 aufgehoben, mie eine joldje ^Behauptung alteS unb neues Mißtrauen

neu entjünben merbe u.
f.

m., fo marb öon ber anbern Seite angeführt:

baß bei Aufhebung ber „ÄuSnahntägejcfee" öon jenen 93efct)lüffen üon 1832

nicht bie Rebe gemefen fei (fo menig freilich, *°lt Don eroberen berartigen

SBefchlüffen), baß biefe SBefchlüffe aber, namentlich bie sub 1 u. 2 htropt*

jäcfjlich in ©errangt fommenbe Interpretation ber $trt. 57 u. 58 ber ©ct)luß'

Slcte eben als authentifche Interpretationen in feiner SBeife $u ben M$lu$*

nahm8*©efefoen" gerechnet merben fönnten u.
f.

m. Snbeffen über allen

©rünben, bie Don hüben unb brüben oorgebracht mürben, ftanb bie herbe

9^othmenbig!eit, bie einen öefchluß oerlangte, unb jmar gerabe einen folchen,

mie man ihn ungern gab.

3)aß bei ber Sage ber ®inge nicht öon 3nftructionS»©nholung bie

SRebe fein tonnte, oerftanb fich öon felbft, obgleich namentlich ich anfangs

ben SBerfuch machte, biefen ©eftchtSpunft, gegenüber ber geforberten Sin*

erfennung ber fortbauerben Recf)t8gültigfeit ber SBefchlüffe oon 1832 jur

(Geltung fttt bringen. 3$ bnrf in biefer SBejiehung jur Rechtfertigung

meines SBotumS noch baS bemerfen: baß, foHte überall ein SBefdjluß ju

©tanbe fommen, bei ber eben auSreid)enben ©timmenjahl feine einjige

©timme fich auSjchließen burfte. 2)abei mußte eS mir, ber ich m$x *Ü
irgenb ein anbereS sJKitglieb ber 93erfammlung bem ju faffenben ©e(cf)lufje

opponirte, auffaüenb erfcheinen, baß SBeoollmachtigte anberer conftitutioneßen

Regierungen, mie $. 53. ber ftgl. ©aberfche, Ä. ©ächfifche, 2öürtembergf<he,

©roßherjl. $effifcf)e ©ejanbte, öiel roeniger ©ebenfen bei ber ©adje

hatten als ich, möhrenb fie jonft bei benjenigen gragen, mo fie fich °&ct

ihre Regierungen bem SBormurfe reactionäter ©elüfte auSjufefcen fürchten,

über bie äRaßen ängftlich finb, mehr als ich *S öon meinem ©tanbpunete

6tü»e.a>et»wlb. «rieffteftfef. 34
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au8 in ben einzelnen fragen für nötr)ig galten fonnte. SBenn bn

©ürtembergfche unb ©ro^erjl. $ejfifcr)e Söeuollmächtigte auf einen 39efcr)lu&

ber bie fRec^t^giiltigfeit ber ©efctjlüjfe toom 28. 3uni 1832 anerfannte,

hinbrängten, fo tiefe fiel) ba8 bei bem 3uftanbe be3 Königreichs SSürtem«

berg unb beS ©rofcherjogthumS Reffen erflären: beibe SBenoUinäcrjrtgte

fämpften gemifjermafjen pro domo, wie ja benn in ber @tänbe»SBerfammInng

$u 2)armftabt bereits ber Antrag auf ©teuerüermeigerung gefteÜtt ift;
—

aber bei ben SBeboHmäcfjtigten Don Sattem unb ©achfen waren folcrje ©riinbe

ihrer Slbfrimmung nicht anzunehmen, unb bennoch r)atten beibe nur geringe,

wenigftenS ungleich geringere ©ebenfen gegen ben geforberten 53efd)lu§, als id).

Unter tiefen Umftänben habe benn am (Snbe auch ich biejem SBefdrjlnfic

jd)tüeren ^jer^enS ^ugeftimmt.

3>er S8efcf)Iu6, in welchem man eine Änerfennung ber noch f01*
1

bauernben SRec^t^güttigfeit ber ganzen SBefdjIüffe üom 28. Suni 1832

möglichft ju umgehen unb biefe 9tecf|t8gfiftigfeit nur auf baS, was

barin als „authentifche Interpretation " gelten fann, ju befchränfen fucr)te,

lautet alfo:

„$)ie SBunbeS * SBerfammlung, in (Erwägung, bajj nach oeni ©eifte

ber ®runbgejefee be§ $3unbe3 jowohl als auch nach pofitiüen 33unbe§-

Söefctjlü^'en, inSbefonbere nach oer auttjentifchen Interpretation bet Ärt. 5?

u. 58 ber SBienet» ©errufe - §lcte
#

wie fie in bem SBunbe§bejd)Iu|)e oem

28. Suni 1832 sub 1 u. 2 enthalten ift, ben ßanbftänben ein SRecrjt jut

SBerraeigerung ber jur Rührung ber Regierung erforberlictjen Steuern in

feiner SBeije juftehe, bafe bemnach fein ©efchlufe »on fianbftänben, weichet

eine joldje ©teuertoerweigerung birect ober inbirect enthält, bie fluSübung

be3 lanbeSherrlietjen 99efteuerung8<9iechte3 hemmen *onne — xn femerer

(Srwägung, bafj in Äurtjeffen ber gfatl ber ©teueroerweigerung vorliege,

auf welchen bie 8rt. 25 u. 26 ber SEBiener ©chlufj*Hcte jur Änwenbung
fommen müffen, — befchliefjt:

1. bie ÄurfÜrftl. $effifche Regierung wirb aufgeforbert, alle einer

SunbeS*Regierung juftehenben Littel anjuwenben, um bie ernfHtd;

bebrohete lanbeSherrltche Autorität im fturfürftenthum ftcher ju fteüen;

2. bie Shirfürftl. §effijcf)e Regierung wirb zugleich erfuhr, an-

gejäumt ber öunbeä-SBerj. bie in biefer SBejiehung non itje ju er*

greifenben SWafjregeln, fowie beren (Srfolg anzeigen;

3. bie S3unbe8*Serf. behält fich bor, alle jur Sicherung ober

SBieberherftellung be8 gefefclichen 8uftonbe8 erforberlich werbenben $n
orbnungen ju treffen."

(S8 war Äbficht unb wäre — namentlich ber oben ermähnten Sßreufjijcben

(Srflärung gegenüber — öon SBichtigfeit gewefen, al$4.$unft rjuijuaufügen:
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„bai bie 93unbe84*erf. bte Regierungen bon ©anern unb $annooer erjuct)e,

fäc mögliche gälle be3 ©ebürfniffeS bte angemeffene ^ruppenjahl in

^ereitfcfjaft gu galten." Allein ber Rieberl&nbijehe, ©roj^erjt. fiurent-

burgfc^e ©efanbte jtimmte biefem 4. fünfte nic^t bei, obgleich er feinen An-

ftanb genommen hatte, in ber oertraulichen ©ifcung oom 12. b. einen ganj

gleiten 93ejd)lu& ju faffen. (Sr mar auct) nic^t &u bemegen, feine 3"*

ftimmung ju ben 93ejd)Iüfien unter 1, 2 u. 3 oon ber Ablehnung beg

4. SßuncteS ju trennen, futfjte Otelmehr bürde) eine Ablehnung be8 4. $uncte8

tum feiner bereit« gegebenen 3«Pimmung ju ben Sefchlüffen sub 1—3
roieber lo8 ju fommen. 3)a nun ober gerabe biefer Sefdtfufc — ^Bereit*

tjaltung einet materiellen ©unbeS^Ülfe — ber Sßreujüifchen ©rflärung gegen»

über oon größter SBebeutung erfdjien, fo mürbe ba8 Au8funft8mittel ge-

troffen, bajj bem RrotocoHe noch bie Rotij einüerletbt mürbe : bie SJeooll«

machtigten oon 93aoem unb $annooer Ratten bie Anjeige gemalt, bafe fie

ba8 in ber oertraulichen ©ifeung oom 12. bteje8 2Ronat8 gefteQte ©rfuetjen

ber 93unbe8»93erf. um SBereithaltung militärifcher £Bunbe8hütfe ihren Regierungen

einberiefet rjätten.

3)amit mürbe nad) einer fiebenftünbigen S3erl)anblung bie Angelegenheit

erlebigt.

SBenn ict) cjleid) taum ermarten barf, bog königliche Regierung mein

Verhalten in biefer ©ad)e gutheißen mirb, fo cjabe ict) gleict)mohl unter ben

oBmaltenben Umftänben fo t)anbeln ju müffen geglaubt, mie ict) gett)an.

Stteine Seigerung, ju bem 93efd)tuffe mitjumirfen, mürbe natürlich auct) bte

Steigerung anberer 93eooHmäcr)tigten nad) ftcl) gebogen t)aben unb fomit

jeber ©efchlufc oereitelt morben fein.

Reben ber £effifct)en Angelegenheit fam in biefer ©tfeung, jebod) nur

gan$ turj unb ot)ne ^ercjanblung, bie ©chle8mig«£olfteinjche jur ©pract)e.

«m 19. ober 20. ift nämlich ein Courier au8 SEßien mit ber SBeifung an

©raf $r)un angefommen: bie grage üon ber Ratification be8 griebenS

oom 2. Quli b. 3- öon ber grage ber Ratification ber $erjogtt)ümer ju

trennen unb mit ber Ratification rafet) ooranjugeljen. SDemnact) t)at ber

jur ^Begutachtung biefer Angelegenheit in ber ©ifcung oom 2. ©eotbr.

ntebergefefcte Au8jcf}uj3 feinen 93erid)t erftattet, ber auf Ratification be8

grieben8 unter einer Sermahrung megen Art IV be8 grieben^SBertrageä

gec)t, megen ber behuf ber Racipcation ber ©erjogthümer aber ju er-

greifenben SRajjregeln Anträge oorbehält, bi§ — (ma8 freilich ber SBe-

rieht nicht fagt) baju bie SHaterialien oom SBiener ßabinet oorgelegt

roorben. $ie Setfammlung h*t 3nftruction3»@inholung, auf bringen

bei ß. ©änifchen §erjogt. £olftein*Sauenburgfchen Seootlmöchtigten, binnen

aUeTfürjefter grift bejehloffen, unb höbe ich baher an @m. hochgeboren bie

34*
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Qefjorfamfte Sitte $u rieten, mid) roegen biefer Angelegenheit mit Snftruction

balbmöglid)ft üerjer)en $u motten. $>en IBerictjt !ann id) leibet in btefem

Augenblio!e nodj nief)t beilegen, id| füge aber Abjdjrift bed Dom Sßtener

ßabinet t*orgelegten gormularS ber 9totificatton8»tlrfunbe bei, tuelcr)em bei

Dom Au8fcf)uffe auf (Srtljeitung ber Ratification gefteUte Antrag fidj ganj

genau anfcf)tiefjt, nur baft in bem Anrufe* Antrage auf bringen be*

St. 9ßieberlänbif(f)en ©efanbten ftatt ber ©orte „©ejcfegebmig be$ SBunbeä'

(am ©cljlufje ber $i6ce) beliebt toorben ift „©efefce unb Rechte beS

StabeS".

9flit ber auggejeie^netften ^oc^ac^tung pp.

gej. $)etmotb.

@. P. S.

2)en eben bei mir eingeb,enbcn fcu8f<r)ufjberi(r)t beehre id> mid) fyer

neben beizufügen unb t>erf>arre ut in litteris humillimis.

gej. 3)etraolb.

92r. 258. $annor»er, 27. ©eötember.

9ftit recfjt fernerem $er$en neunte ia} t)eute bie geber, lieber Sfr*111^
um S^nen über ben ungtücTfeligen 93.X.©cf)luj3 oom 21. ju febreiben.

Sange Qeit Ijat mid) nichts fo ferner getroffen als biefe 9kcf)ricf)t, bie nrith

borgeftern bei meiner föücffefyr l)tel)er benriflfommte ; e$ mar mir nrie ein

förperlid) empfangener <Sd)lag. Unb bafj ©ie ju biefer berberblidjen,

jmeeftojen ßüge $aben juftimmen tönnen, ba8 fdjmerjt midj am meiften

93i§ ba^in l)atte id) gehofft, meine fyefige SRoHe mit falber (Etjre &u <5nbe

Rieten ju fönnen. tiefer ©d)lag raubt mir bie (efete Hoffnung. 3tä

nenne ben ©djlufe eine ßüge, baS ift er. ©eljen ©te nur ba8 fflegifter jb

ben SB.X^ßrotocoHen s. v. ÄuSnaljmSgefefce. — ©eb,en ©ie bie ©efdnAtt

jene» 93e(trjlu(fe8 in ben SßrotofoHen bed 95orparlament8 üom 2. Äpril in

ben Sieben oon SR. SBlum, Utyanb, §eder !

) Sljnen fann fein 3»eifel übrig

bleiben. — 3$ nenne biefe ßüge jmedlo«, benn fie Iwt, *»te pe ba in

') 93gl. biefetben bei!3ud)o, Serfyanbtungen bc5 beutf$cn Parlaments. Crfte fiiefminf

©. 101 ff. ©em fiürmif^en Verlangen ber Vorparlament« entfpre^enb beföloft auf

Antrag ber freien 6t übte:

bajj, ba bie feit bem $a$re 1819 erlaffenen fogenannten «uSna&m&gefe$c bei

beutf$en SJunbeS unter öerfinberten Umftönben bereits allenthalben aufeer ©ir!=

famteit getreten, biefelben auä) bon Seiten beS beutfdjen $unbe§ förmig als <b*

gehoben nnb befeitigt ju erflären feien,

nod) am felben Jage (2. fcpril) bie fl9unbeS«S8erfammlung

:

bafe bie gebauten beanftanbeten VuSna^mSgefetye unb SBefcbJüffe für färnmilnfc

SJunbeSftaaten aufgehoben, mithin als bereits böflig befeitigt )u erachten feien
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©ngange fleht, gar feinen anberen Qrotd, al8 bem elenben #affenpflug

biefe SfiebertrSchtigfeit abzunehmen unb fie ben fämmtlichen t$etlnei>menben

Regierungen oufjubürben. ©3 ift baS ein fo trauriges ©eifpiet bet ©ucht,

auch baS ©chlechtefte, ba« eine Regierung gethan, gut &u feigen, bog bie

©efc^Iöffc in unferer ©ad)e Oom 3ahre 1839 bagegen oerfchwinben. Sto-

berblich aber ift biefe Sage, »eil f" nic^t nur ben ©unb $reu&en gegen«

über unhaltbar macht (habe icf) ©ie mdr)t gewarnt, ba& §effen ein ©ift

feg, welche« ben oernichte, ber fid) barmt befaßt?), fonbern weil fie auef) bie

ganje $tonbe8fache unwieberbringtich in bie fdjlechteften ©ahnen ber 8«t

oon 1819—48 wieber hineinsieht. — SBie wollen ©ie noct) Siecht h<m&-

haben, wenn ©ie fo ber ßttge ©affenpflugS nachgegeben? SBie wollen ©ie

auf 53unbe8gerid)t bringen, wenn ©ie bamit angefangen, fo in ben einzelnen

gafl — nicht etwa jum ©dmfc be3 *8efifce8, fonbern felbft bunbeSwibrig,

ju Orbnung innerer SBer^ältntffe einzugreifen? — 2Bte wollen ©ie bie

fiegiSlatur be« Sunbe« beffern, wenn ©ie bamit anfangen, für Sftxe 93er-

fammlung jelbfl bie gefefegebenbe ©ewalt 5U erfd)teid)en, foHte man fagen.

— ©ie wiffen, welche SBorjchläge ^reurjen 51t 2öten gemalt: „feine Siebe

oon Söoltäüertretung, bamit ja ber SBunb nierjt populär werbe, aber bie

3ftöglid)feit populärer Union". — 2Bie arbeiten ©ie bem in bie Jjänbe! —
@8 fchmerjt mich nun boppelt, bar) icr) ©ie ntd)t noct) ernfttidt)er gebrangt,

3hrerfett8 eine ©arantie für bie Qtotät ber 93unbe8reform gu geben, bie nur

allein 2)armftabt am 8/8. angefproerjen $at. *) Sir finb um bie ganje

grucht ber legten 3ar)re in biefem Slugenblicfe gebracht, unb wenn ich jefct

oon aller öffentlichen Iljätigfeit I08 wäre, boppelt unb breifach »oflte ich

bie ©tunbe fegnen.

2Bir werben ©ie wohl hieher rufen müffen, um einmal emfttich bie

gefahrooQe Sage ber Dinge ju befprechen. 2
) 2)enfen ©ie auf einen

©ubftituten, ber fich auSbrücflich oerbinbet, (ebiglich ad referendum ju

nehmen. 3ttan wirb ja gezwungen, auf ©arantien ju benfen. Ob wir

noch etwas nützen fönnen, inbem wir baS praeambulum 3hre* ©thlufjeä

als thatjächlia^en 3rrtt)um jurtiefweifen, ift bie grage. ^ebenfalls wirb e3

nun unerläßlich: 1) auf beutliche pofitioe ©ejeiefmung ber 3iefyuncte ber

') 3n ber ©ifcung ber ^lenar • SBetfammlung am 7. «uguft t)atten bie meiften

<8eDoHmäd)tigten fi$ bamit begnügt, bie Grllärung be§ $rfiftbium8: bet Äaiferlidfre £of

t»erpfänbe fein ©ort, bafe feinem Anträge md>t bie ttbftyt ju ©runbe ließe, ju ben

früheren guffönben unb formen als le^tem 3»««* jurüdjuieljren, ju aeeeptiren, berjenige

DarmpobtS jebo<$ bie auSorüctli<$e ßrflärung ^injugefügt : ber ®rofjl)erjog betraute

eine ftarle $unbe3regierung, ein 3Junbe8geri(&t unb bie Berufung »on Vertretern ber

Station jur Xtjeilna^me an ber «eratt)ung über bie »i^tigften 3ntereffen als bie SBafiS

ber ben «nforberungen ber »otion entfpret^enb fejtjufteßenben »unbeSöerfoffung.

iHef ge^of). ©gl. hierüber unb wegen be§ weiteren ^«etttne, II. ©. 438.
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^Reform be8 33unbe3 ju bringen unb 2) bic ©pejiftcation bcr Aufgehobenen

AuSnahmSgefejje aufeufteflen — ma3 längft fjätte gejaje^en (ollen — unb,

nenn beibeS nicht ju erreichen, fid> tum einer SBerfammlung loS^ufagen, bte

(o bamit anfängt, Stecht unb SBahrheit ju momentanen Qtoe&en ju beugen,

©ott weifj, was barauS noch werben wirb; aber bafe ba8 Schlechtere

»erben mujj, wenn mir auf biefen SEBegen gehen, ba8 ift ganj geroifj. 3>afc

meine QoHegen benfen wie ich, merben ©ie aud ber in meiner Abwegen«

fjeit öerfafeten Instruction erjeljen ^aben. Auch ber Äönig ^at bie ©ache

mit SBerwunberung unb, fo Diel ich weife, Mißbilligung aufgenommen.

Söon meinem Aufenthalte in D. l)dbe ich wenig gehabt; meine ©efunb»

heit ift angegriffen. $ä) muß mich M* in Acht nehmen. §ier ftfeen nun

fionbbroft SBülow, Dber^IppeflationSrath n. SRöffing unb ßinbemann in

©ommijfion, um un3 §u critifiren — wollte ©ort, uns ju erjefeen.

$a| fiaffenpflug, ad instar $rn. ü. ©djele im Sahre 1839, ben

trefflichen 83e[chlu& fogleich publicirt $at, »ifkn Sie ja auch- — SRun

bitte ich beuten ©ie ernftlich auf Heilmittel biefeS grofjen UebeU.

@3 wirb gefdmitten werben muffen. S)a5U ftnben ©ie uns burchauS bereit,

fobalb nur unfere Stellung feft ift. $a& aber biefe Sache in eine folche

ßrifiS fällt, ift ein neues $robeftüct, wie fchlimm biefe ©chmantungen und

treffen. — Ratten wir bocf} lieber Reffen ben Sßreu&en $rei§ gegeben. —
(£$ wäre beffer als fo.

SDoch ich nutfi abbrechen, fieben ©ie recht wohl.

3hr

3CT©.

»r. 259. ' granffurt, 18. October.

SSie wir» in £annober erwarteten, fyaben bie 3 Potentaten 1
) in

Sregenj fich ins 3reuer hinein gerebet. 2Ran ift gan$ feft unb erttfct)ieben

unb will *ßreuf$en mit allen unbegrünbeten Anfprüchen auf ba8 fdj&rffte

jurücfweifen. $>ie ©timmung ift entfchieben friegerifch; oieUeicht will man

jefet nur ba3 $reufjifche SKittel gegen ^reujjen brauchen unb faft fcheint

e8, ald ob e8 ^iitfe ; benn bie legten ^Berliner Artitel lauten ungemein

milbe. $)afj Oefterreiä) bie $urhejfijche grage auäerjehen, um in ihr bie

ganje 3)eutfche auftragen, hatte ich t^c^tig erfannt ; benn bie 3nfrruttionen,

bie t>on $3regenj gefommen finb, gehen bal)tn, um jeben $reid bie $cur»

heffifaV Sfrage feftjuhalten unb in ihr auf bem SBege be$ 93unbe8recr)t$ bis

jum #ufjerften oorjugehen. $er 99unbe3tag aber (oft StfleS machen, Ariel

») SBon Defterrei<$, Stovern unb SBürttemberQ. hierüber unb über bic atmid^n

aeiüt^e «ntoitllunB »gl. b. <5öbel, I. 6. 424 ff.
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entfd)eiben, Oefterreidj ift nur ein 2ßttglteb wie bie anbeten; bieS (inb

offenbar ßoncefftonen, bie ©chwarjenberg gemacht hat. Über ben ißlan,

ben man Verfölgen will, ^ab id) int (Stnjelnen nichts bernommen, 2£)un

öerfiehert, er roiffc felbft nod) nichts babon unb habe nur bie ÜKittheilung

erhalten, bafe, jobalb ©d)war$enberg nad) SBien jurüct (ein mürbe, an bie

in ©regenj nid)t bertreten gewefenen bunbeStreuen Regierungen ausfuhr*

liehe Mitteilungen ergeben. $)afe Säuern bie (Srecutibe gegen Äurheffen

allein übernehmen wolle, falls ©annober bie ©unbeSbflicht weigere, merben

(Sie aus meinen Senaten erfehen haben. 3n ÜRündjen fcheint man über*

fmuot ©annober nicht eben mit frcunbliajem Stuge ju betrauten, — mie

benn überhaupt bie Stellung jefct biefem brüsfirenben ©erhalten gegenüber

peinlich mirb. 3d) habe mit St^un unb Rechberg betriebene Unterrebungen

über bie im galle eines ÄriegeS fo unfetig fd)miertge ©tellung ©annoberS

gehabt; fic haben mich aber immer auf ben fiebern ©dmfe Oefterreid)S ber»

wiefen, über welchen eben in jenen in SluSficht gefteHten Eröffnungen über

bie SBregenjer (£onferen5en (genaueres unb ©erubigenbeS enthalten fei. 3ef>

glaube noch immer nidjt an flrieg; aber man mufe bod) bie 9Jcöglid)feit

einmal inS ®efid)t faffen unb ba mufe ich ö«f*c^n r bafe mir graut.

(Schliefet ©annober fich $reufeen an, fo mirb ^reufeen bei ber erften

(Gelegenheit grieben fchliefeen, eS hat ja bann an ©annober baS, maS eS

t)aben wollte, unb Defterreid) unb bie ©übbeutfdjen merben biefem bann

wahrlich nicht helfen, ©alt ©annober aber jum ©unbeStage, ju Oefter*

reich unb ©auern, fo fängt ißreufeen mit ber Dccubation bon ©annooer

an. ®aS h«b ich PP> entgegengehalten, bie aber behaupten, bon

(Sachen tyx merbe Defterreid) mit einem folgen tyoc anrennnen, bafe

Sßreufeen gar feine Xrubben für ©annober ju bermenben haben merbe,

»Denn biefeS nur nicht gleich gutwillig fich füge. Ob Neutralität möglid)

fein wirb, wenn eS jum Kriege fommt, ift eine grage. ^ebenfalls müfete

biefe Neutralität nicht blofe in ßonbon unb ©t. Petersburg, fonbern auch

in SBien negoeiirt unb anerfannt werben, fcfjiefelich in ©erlin nicht minber.— 3Bie ber eigentlich in ©regenj berabrebete ^lan lautet, weife ich no^
nicht; haubtfächlich will man mit ber ©effifdjen ©adje oberiren, in ©effen

rinrücten. Rüctt bann Sßreufeen gleichfalls ein, fo wirb man, wie ich öers

muthe. CSrecution gegen Sßreufeen befchliefeen unb ©efierreief) bamit beauf-

tragen. — 3d) habc %^wn bringenb um mögliche ÜJcafeigung erfucht, womit

er mich aber feft jurüetweifet : ©annober habe ja am entfdjiebenften immer

baS ©unbeSredjt unb nur baS ©unbeSred)t reclamirt. 3<h habe ihm bor«

gefctjtagen, ben Äurfürfteu einen ©rief an ben Äaijer bon Rufelanb {^reiben

ju laffen, morin biefer im ©orauS anlünbigt, bafe er bie (Garanten ber

Verträge bon 1815 jum ©djufe feines Rechts aufforbern werbe, wenn

Digitized by Google



536 ©tüöe 1850.

^ßreu^en in Reffen einrücfe. 3$ ^ab auct) ein ungefaßtes 5Dtng her Sit

getrieben, womit $hun ßeute nad) SBilhelmSbab ift; ict) fc^tcfe 3^n«

Wohl mit näctjfter Gelegenheit Äbjdjrift babon; ict) ^tociflc nicht, ba& bei

Äurfürft barauf eingebt. $)ann ßab ict) oorgejdjlagen, bem Äurfürftli<h«i

©efanbten in Serlin eine (Srflärung in bie $a|d)e ju (reden, worin bie

$urfürftlicr)e Regierung anfünbigt, fie ßabe S8unbe$hülfe nacfjgefueht unb

tuerbe btcfc erhalten, boneben aber auSfpridjt, bafj, wenn Sßreufien ein=

rüden laffe, ber Äurfürft bie ©aranten ber Serträge oon 1815 anrufen

werbe.

3d) tonn mir benten, wie bieje brohenbe Peripetie ber 2>eutfdjen 2)inge

bie bortige ßrifiä oermicfetn unb bie ßöfung erjdjweren wirb, ^offentlid)

finb ©ie, liebfter greunb, unb 3t)re (Soflegen nunmehr erlöft; wer tyxt

9^act)folger fein werben, barauf ift man r)icr |et)r gejpannt. $>ie 8Benbung

ift um befjwiflen |o bebentticf), weil bie neue Verwaltung junächft unter

bem fcructe beS Momente« unb ber immer brennenber werbenben Otogen

faft junächft nur für bie nächfte grage gebitbet werben mufe, bie Unter«

fucbung alfo, ob ^emanb im Übrigen baju tüchtig, beinahe in ben $inter=

grunb treten mufj. Über bie bortige (Sntmictelung ber 3>inge l)örtc id) gern

etwa» oon tynm. v
<%n 3^rige

3).

SRoct) ein§, bie ©ad)e wegen ber Snteroention in Reffen wirb r)ier mit

ber größten §eimlict)!eit beßanbelt. Um alten SSerbadjt abjulenfen unb

Gonfltfte in Raffet jmijchen bem treugebliebenen Militär unb ben anbem

möglictjft hinauSjufchieben, wirb bie öffentliche Meinung oon 2Bilr)elm3bab

mit ©erüctjten über beabfichtigten 2Riniftermechiel genährt. SBahrfdjeinlicb

werben aud) balb @erücr)te oon hinneigen jur Union baju tommen. fcbn

an ber (Entladung unb ©rjefcung §affenpflug8 wirb wirtlich ganj ernftlid)

gearbeitet.

3ct) lege baä Soncept beS Sörtcfcö an ben Clären bei, weift unb glaub*

freilich nicht, bafj e3 |o bleibt.

91t. 260. ^annooer, 21. Dctober.

(Sben erhalte ich 3hr ©^reiben üom 18. burch @. ©. unb antworn

barauf für heute nicf)t3. ©tatt bcffen gebe ich 3h"*n eine furje ©e|d)icti;i

ber Xagc feit 3hrcr Äbretfe. Hm 12. r)atte Rex gebroht ju abbictren,

wenn fein SJfinifterium ju ©tanbe !omme. SKünchhaufen hattc & flfa

übernommen, mit ßinbemann, Sacobt 1

), fööjfing, $h- SRener unb ©ülo»

>) ©eneral^bjutant.
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ein fol(f>e8 ju bitben. Slflcin Sengenau 1
) mar fdfwn am 13. jetyr Beforgt

btefer^alb, unb am 14. ^igten bie an, baß ftc fetnenfafls Struppen an

bcr ©effifd^en ©ränfte auffleflcn würben. Daju molltc ©ülom niä^t bie

ginanjen übernehmen; e8 war üon granrfe bie föebc, bet ein Sßiejmteier

erfter ©orte ift, unb 3acobi war bie (Sntlaffung öom militärifd>en gähnen-

eibe oermeigert, ' oljne bie $Berantmortlitf)feit unmöglid) ift. — Der Äönig

gab nun bie ©Übung eine» neuen flttinifterii auf, mar am Dienftog unb

SRittmod) franf, jebocr) nid)t feljr, ba ber ©roßherjog öon Ottenburg $ier

mar. — Hm Donnerftag liefe er uns burd) 3Rttnd»l)aufen {^reiben: bie

JfrifiS müffe auS feön, er motte ba« SRilitär rebuciren, bie Organifation

burdjfüfyren; Sacobi foHe ÄriegSminifter jeön, unb mir mieber mie früher

vortragen. — 9ftünd$au[en mar Don ber Kufregung ganj ruinirt nadj

2lptem gegangen. — SBir gelten bei ber Unbeftimmtljeit ber Äußerungen

notfyroenbig, Sebingungen ju fteHen, bie ungefähr in ber 3^nen icfyon aus

unferen (Sefpräd^en befannten SBeife, aber eljer milber al8 fdjärfer geftellt

finb, mie iäj fie motyl au8gefprod)en. 5£)iefc finb am ©onnabenb mitgeteilt,

aber im Ijödjften Orabe übet aufgenommen. (58 finb babei bie Soncefftonen

Dom Donnerftag jum 33jeil abgeläugnet, fo baß bie gan$e Sßotljmenbigfeit

jener SBebtngungen meljr al3 !Iar getuorben ift, menn mir aucb nur 3 ÜTage

oöeriren foflten. Da5U ift ©ennigfen beletbigt, unb ba8 mirb in einer nid)t

ber SBa^r^eit gemäßen 5orm flHcr SM* ergäbt. @cf)riftlicf)e 5lntmort

^aben mir nod| nidjt. Sefet ift ©djele r)iet#
— ber aber, mie idj Ijöre, felbft

ben SBunbeStag für unberechtigt fyält. (Sr Ijatte ftcr) 1848 ganjlidt) $ran!<

furt untermorfen. Unb ber ginanjbirector ÄielmannSegge. Ob bie Reifen,

muß man feiert. (58 ift fcl)r fa^limm, baß in biefem ÜKoment ba8 fianb

feine Regierung r)at. Äber mir tönnen unb merben feine ©dritte t^un,

bie irgenb eine ©erantmortung tragen. Langenau ift fortmä^renb tägli(§

im $a(ai$ unb regt burdt) 23)unfdje (Schreiben nod) meljr auf. Daburdj

mirb Öftreict) fidj Ijier im ßanbe gän^ttct) alle ©nmpatfyeen entjie^en unb

in 3utunft flö* Wwe ©elbftänbigfeit mel>r möglich bleiben. Denn ba8 mag

man bod) ja ni$t oergeffen, baß unfer Slbel, — auf ben Öftretd) allein

rechnen fönnte (außer etma ben meftpl)älifd)en Äatljolifen), mit jebem $age

$reußifd)er mirb. @o arbeitet alle» an ber ©rube, in bie mir ftürjen müffen.

SBie idj $&re, r)ctt ®d>ele Aufträge, mar)rfdt)etnticr) einmal mieber SRatl) ju

geben, momit mir bie 3"t berjpiflen, in ber ju ^anbeln märe. SBon ben

SBregenjer ©eüaratoerträgen finb un8 flüchtige Mitteilungen über Dreyen

gemorben. Stögen bie Dinge jum (Srträglidjen führen.

3^r

') Generalmajor t>on 2ang,enau, fett 29. (September 5fterrei<$ifä)«r ©efanbter in fcannober.



538 Setmolb 1850.

«f. 261. granffurt, 24. Dctober.

3$ empfange eben 3tyren 93rtef oom 21., bet mir bie traurige 9toä>

rid)t bringt, bog fiel) bort nod) immer feine feften 3uftänbe ge(ta(ten. 3$
^abe in ben lefeten Sagen feine ©eriet)te geföidt, tljetlS weit wenig ju

melben gemefen märe, tljeilS weit iefj ber $oft megen einigermagen bejorgt

mar. SKan Ijat nodj immer feinen S9efef)l jum ©nrüden gegeben, ©raf

$b,un unb ber wiberwärtige ©raf 9Red)berg, ber jefct f)ier liegt (er Ijat wie

icb, f)öre, feine Ernennung jum Soften in (Sonftantinopel erhalten, ein ©ieg

über $rofefd> unb Sewei8 ber befonberen ©unft SdJwarjenbergS für ifm)

tljun jwar, als liege babon alle ©djutb an ber im entfäeibenben Äugen«

blid mangelnben Kooperation §annooer3; — idj glaube mid) aber nidjt ju

tauften, wenn i$ ben wahren ©runb baoon in SBityelmSbab fua^e, wo

man l)in unb b,er fcfjmanft unb waljrfäeinlieb, in biefem Hugenblide tyojft,

oljne 3nteroention fertig ju werben ober oielmefjr $reugen nid)t $u brü$'

firen. Sßreugen lägt, wie icf) l)öre, Ijeute in Reffen einmarfdjiren, oorläuftg

nur auf ben ©tappenftragen, oon bem @inmarjct> ber ©atoern aber Ijöre id) nod)

nidjtS. 3Rag fein, bag bie ©ad)e weiter ift, als id) oermutlje, weit id) ab*

fidjtlidj in ben testen Sagen midj fe^r jurüdgejogen f)abe, — aber id|

glaube obige $ermuif)ung oon bem ©etymanfen in SBilfjelmSbab ift richtig,

©djon oor 8 Sagen tjab id) bem ©rafen Styun auf beffen SBunjd) ba*

Material jufammengefteUt ju einer ^roclamatiou be8 Äurfürften in ^Betreff

ber S3unbe3l)ülfe unb ju einer Sftote be3 ßurtyelfifdjen 9Winifterium3 an baS

^Berliner Sabinet über benfelben ©egenftanb; — al8 id) geftern wie bei*

läufig nad) biefen beiben $iecen fragte, waren biejelben nod) um 92id)t§

geförbert; will man (in 2Bill)elm3bab) aber ben ©nmarjd), fo müffen biefe

Rieten boraufgefjen. Sägt bie 33. SBerfammlung mirfüd) einmarfdjiren, fo

fürdjte id) ben ©inmarjd) ber $reugen niajt, b. Ij. werben moljl ein«

rüden taffen, aber fie machen fid) nur felbft lädjerlid) bamit, — auger

wenn fie g(eict) auf bie einrücfenben SunbeSrruppen fliegen. 3)a3 werben

fie aber nid)t wollen, unb ba frag id) benn, wa8 fie in Reffen wollen?

Sie wollen ben 33unbe3tag tunbern, acte d'autorite 3U machen; lagt er

aber einrüden unb fdndt einen 23unbe3*(£omnuffär, fo fönnen bie Sßreugen

baS nidjt fjinbern. SBoflen fie jelbft paciftciren b. I). bie Autorität beS

Äurfürften mieberljerfteUen ? aber ber Äurfürft will fie ja nidjt; U)re $uto«

rität wirb ja nirgenb anerfannt; bie treu gebliebenen 29eb,örben unb Unter-

tanen weigern iljnen ben ©efwrfam; bie iljnen geljorfamen löft baS

2ttintfterium auf ober ruft fie nad) ©anau. Äuf ©eite ber Renitenten [ftdy]

ju ftellen, werben fie fia^ bebanfen. 3c§ glaube, bag bie (Srwagung biefer

©djwierigfeiten fie auf ben richtigen unb gefährlichen ©ebanfen gebraut

^at, in SBityelmSbab unter ber §anb ju negociiren unb bag babura) bie
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(Schwenningen entftanben finb. — (Sine grofte Verlegenheit bereitet auch ber

Gibil-Sommiffär. ©raf $b>n müufchte ben ©rafen föechberg baju ju er-

nennen: ba» föetnt bon SBien au« ober bom ©rafen 9te<hberg refüftrt ju

fein; in Darmftabt (mot}in $h"n heute ift) fc^cint man auch «Riemanben

pnben ju lönnen, unb fo ift bie Verlegenheit grofj. Dagegen ift man über

ben X^urn - $arj8, ber bie Sage Ijer bier mar unb ber bie SBairi-

fd)en 3nterbentionS*2:rubben commanbiren wirb, fetjr aufrieben; er hat bie

Slbficht, mit fobiel ober wenig Dru&ben, wie er im Slugenblicf be8 SDcarfct)'

befetjlS gur $anb ^at, in $effen einjumarf^iren, biefelben als fliegenbe«

(SorbS auf Saffel £u (Rieben unb nur ber übermächtigen ©ewalt 5U meinen.

©eftern ftnb Debefdjen aus SBien gefommen wegen ber ©chleSrotgjcben

©ache; gugteict) hat JBülom bie föatififation841rtunbe erhalten, (bie er ot)ne

ßweifel (ängft hotte, mit ber er aber nid)t oorge^en wollte, bis er gugleich

StuSficht auf ba8 Inhibitorium l)attc), unb bie SfoStoedjffong ber SRatiftta-

tionS'Urfunben wirb nun borgen erfolgen. Dänifdjer ©eitä wirb babei

bie Slnwefenheit be$ ß. Sowie» al3 SRebräfentanten ber bermittelnben SKaa^t

gemünfetjt unb Sowie» ift aud) oon tßalmerfton baju ermächtigt; e8 fragt

fich nun unb wirb überlegt unb befdjloffen werben, ob man Sowie«, ber

ja beim 93. X. nicht aecrebitirt ift, juläfet ober nicht. Vermuthlich wirb

es gef^en, um fo metjr, al8 olme Stoetfd bem Inhibitorium g(etcr) bie

Slnerlennung ©eitenä sJiufjlanb3 folgen wirb. Diefe«, ba$ Inhibitorium,

wirb wohl nod) in biefer SBoaje befdjloffen werben; id) fann natürlich nur

erMären, bafe ich ohne Snftruftion bin. ©obiel ich jefct meifj (erft heute

$lbenb werbe ich Näheres erfahren), wirb eine Äufforberung an bie ©tatt-

r)atterfchaft geforbert, jur ©nfteHung ber geinbjeligfeiten unb Stuftöfung

ber Armeen, unter Verpflichtung ber Danen, ^tnter ber (Eiber ju bleiben,

bann Hbfcf)icfung eines SommiffarS. SGBen aber baju ernennen? Der

S?önig h^tte ben ßanbbroften bon 93ülom baju borfchlagen laffen in SBien, —
glauben ©ie, bafj ber boju pa|t? 3d} hQbe ihn einmal gebrochen am
5£age bor meiner Slbreife; er ^at mir nicht ben (Sinbruct gemacht, aH ob

er ju einer fotdt)en ©teile ba jjte. ^tber wen? wäre Bothmer ftatt in Sarow

trgenbwo in ber Söelt, wo er abjulangen wäre, fo würbe ich oen bor*

fchlagen. SBiffen ©ie Semanb? — Die (Srlaffung beS 3nhibitorii wirb

nun überall, namentlich aber in unferem ßanbe fetjr gegen ben ©trich

gehen, — aber man wirb über biefen ©raben {bringen müffen, um biefe

uufelige Äette am Seine enblict) loSjumerben. (£8 ift nicht ohne ©runb,

bafc bie ©othaer Sßarthei, ba fte fonft in $annober feinen SBoben gewinnen

tonnte, [biefeä] jum §aubtjd)aublafc ber Agitation für ©d)le8mig gemacht

ljat. — Shorafteriftijd) ift, bajj hier SRiemanb an ben Ärieg glauben wiO,

fo ernfthafte Slnftalten auf ben beiben ©eiten gemacht werben. Dag Oefter«
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reich enbltc^ bem $>inge ein @nbe machen »in, gans ernftlid) will, bezweifle

tdj nicht; benn bie fRedotution hat feit einem 3a^re wieber fetyr oiel

Terrain gewonnen, weil $reufjen eine (Jonfolibirung ber fceutfdjen 3uftänbe

lunbert. (Sntwifcht ber äurftirft öon Reffen, (o wirb man ben ©rraufj in

ber ©d)le8wigfchen ©ache ju @nbe ju bringen fudt)en.

£aben ©ie in biejem flugenblicfe noch 8«t unb ßuft ju einem anber*

wettigen Sntereffe, fo möchte id) ©ie bitten, (Entwürfe anjufehen, bie 3hr

ßanb8mann ftrettng für bie ©etoration be8 XljeaterS eingetieft ^at. (58

ift ba5u fo eine %xt Soncur« eröffnet morben, tnbeg mit unglaublich furjer

ftrift, wa8 auch oermuthen lieg, bog bie ©ache mot)! fdjon im Boraus ab'

gefartet fei. 9Rir fam ba8 2lu8fchreiben obenbretn »erfoätet ju, unb fo

j^iefte ict)'g Freiing, al8 bie grift jd)on bi8 auf wenige Xage abgelaufen

war. $er aber ift fo »robuftio, bafj er, wie er mir fchreibt, bodr) nodj

(Entwürfe eingejd)ic!t §at. (58 ift ein ÜWenfdj oon enormem latent, unb

ich möchte motu* wiffen, ob feine Arbeiten irgenb (Shancen be8 ©ucceffe«

^aben. $örten ©ie wohl einmal barüber irgenbwo in3 $au$? SBie e8

mir fdjeint will Oefterleo ') ben SJerbienft nicht gern an Hnbere überlafien,

oielmehr höchften« mit bem ©ofm oon Saöeä 2
) Ivetten — ba wäre benn ein

fo bebeutenber (Soncurrent wie Freiing unbequem. 3
)

Ratten ©ie öteflet^t bie ©üte, ba« wa8 ©ie in obigen 2Jcitthei'ungeu

für mittheilenäroerth erachten, ©r. SWajeftät unb bem SOWnifterio üor$u»

legen, ba id) ber Sßoft wegen nur ba8 föothmenbigfte berieten werbe?

Slji getreuefter

»r. 262. $annoüer, 26. Dctober.

SKeinen beften $)ant für bie 2Ritt1jeifung oom 24., bon ber ber

nötige ©ebrauch gemalt werben wirb. UebrigenS tann ich Shnen melben,

bap hc«te un
l
erc (Entlaffung unterzeichnet ift; unb jwar t)at baB ©Reiben

nicht auf bie freunblichfte SBeije ftattgefunben. Unfere Nachfolger 9#ünch*

häufen, ßinbemann, SRöffing, flfteoer, Sacobi — einen ginanjminifter hat

man nicht — beginnen mit einer $olitif ber $albhett, bie nach meiner

Meinung gänjlich unhaltbar ift. ©ie bienen blo8 baju, einem 9Binifterium

ber gütlichen SReaction eben burd) ihre ©d>mäche ben SEBeg zu bahnen.

3d) h«öc ihn^n offen ausgebrochen, ©nftweilen aber wirb 3h"
©teflung bort nicht leichter, wenn man ©ie nicht ganj jurü<f$ieht. $a*

') Hofmaler unb ^JrojeRor. — 2
) Dberfcofbaubtreftor, Erbauer bt§ £$eaterS.

3
; ©et Auffraß toegen Der fcedengemälbe würbe Freiing erteilt unb Don tbm

ausgeführt.
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neben wirb man aber freiließ $nöpf)aujen unb Opiaten in gunetion (äffen,

ober (enteren buref) ben eben (o fthwarjgelben 5cte(man8egge erfefcen. ©o
hört man wenigften8, Begreiflich ift mir ba8 ade» fetbft ntc^t.

iBa^rltcr) für und perfönlid) ift« ein gro&e» Olücf, au3 biefet miber*

tofirtigften aller Situationen erlöft &u fetin, unb ba8 in einem SRoment, wo

bie miberwartigften gragen ju lö[en ftnb. SBir hätten ba3 tierjudjen

mttffen, unb e8 ift eigentlich fet)r bumm oon unferen ©egnern, bajj fie und

nicht baran erft noch un« haben ruiniten (äffen. SBieKeicht — wenn man

ihnen fomet Älugheit auftauen batf — mar ba« ber $(an bei ber quasi

23erjöf)uung tiom 17. unb barauf beregnet ba& ©armieren ber Stteberf.

Rettung, baS fich in bie gemeinfte @ct)im|>ferei oerfehrte, a(3 ber $lan ge«

Deitert mar, mag uns beim noch $u guter (efct ju einer $lage gegen biefe«

Statt genötigt hat.

^erjeihen ©ie bie glüchtigfeit biefer &tiUn. ©rünbtich ju fct)reiben

l>a&e td> für ben ÄugenMicf meber fiuft noch ben Stoff ; ich wollte ©ie

nur einiger 2Ra&en in Äenntnife fefcen, bajj l)icr nur eine anbere JBerwirrung

eingebogen ift, unb baju ift mein ©^reiben woc)( im ©tanbe.

©o wirb benn unjer 3«ftanb bem be3 übrigen 3)eutfct>tanb8 immer

homogener, unb am (Enbe wirb ftch, will« ©Ott, alle« in oöKiger ©armonie

auftöfen.

Seben ©ie moht. 3h*
3©93©.

3ch benfe S)ienftog8 oon l)icr ju gehen, alfo antworten ©ie mir ljiet)er

nicht. 2Bahrfd)einlich {abreibe ich Shnen noch-

Rr. 263. granffurt, 1. SRooember.

3uerft, theuerfter gr., meinen t>er^(icr)fcen ©lüdwunfct), bag ©ie au«

einer ©ituatton erlöft ift, oon beren SBiberwärtigfcit unb Unha(tbar!eit ich

früher feinen Segriff l)atte
r

bid ich biejelbe bann au8 eigener rtnfctjauung

fennen (ernte — fo bajj ich fi<$ec ba« Stecht fyabt, nun, ba jene ©ituation

gelöft ift, juerji mich ju freuen, bafc ©ie Befreit ftnb, unb 3hnen ©tücf

baju ju wünfehen. — 3)ann l)dtte aber auch bie 5?(age ihr Stecht, fofern

biefe überall ein Stecht in Politiken fingen l)ai, ba fie fich ja am (Smbe

boch nur auf ben allgemeinen Sammer rebuciren würbe, bafe bie SRenfchen

unb bie ftinge fo finb, wie fie ftnb, unb nicht beffer unb oernünftiger.

§öchften8 fbnnte man noch fragen, wie $ftx SBerhättnijj jum Könige

Sngefichtö ber neueften SGBenbung geworben wäre, bie in ben 2)eutjcf)en

fingen bet>orfter)t. Snbeffen biefe $robe wirb fich wohl an 3h«n Nach-

folgern machen. SDiefe — fo fcl)r ich ben aufopfernben 5$atrioti«mu8 ber
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2Kämter el)re, bie bie fernere Aufgabe übernommen — finb eine rechte

©träfe für bie gartet, bie ©ie ju ftürjen juckte. 9?ad} innen gel)t ba$

neue Sftinifterium bie SBege feiner Vorgänger, aber ohne beren Littel; —
nad) aufjen wirb e8 lange nicht fo weit gehen, als baä alte, baS jener

gartet ntc^t weit genug ging. 3n biefer (5t)arafteriftit liegt auch feine

@ejd)id)te. ©e^en bie $>inge jcfjtecht — nun, wenn ber $imme( einfällt,

finb ade ©pafcen tobt; gehen bie 3)inge gut, mirb'8 eine 3«ttang Don ben

(Shreigniffen unb ben alten oon feinen Vorgängern gebahnten ©eleifen ge*

tragen unb wirb bann eine« frönen borgend einem 3unfer*2Rimfterium

$(afc machen, b. t}- wenn ber Äönig ba8 acte» erlebt. Sie ber Äronprinj

fidj ju ben fingen ftetten wirb, f$eint überaß noch fehr bun!e(. Slber

erjä^ten will ich Shnen bod), bafj, al8 id) am Abenb üor meiner Abreife

oon 3ftnen jum Äronorinsen geholt mürbe, biefer mir fagte, e8 fei $aujrt«

fäd)lieh aus SUeugterbe gesehen. AI» er oon Ottenburg jurütfgefommen

(ben Nachmittag), ^abe ber Äönig ir)m erftärt: er ^abe fich entfajlofien,

baS ÜRinifterium ju entlaffen; als ber ftronorinj fiä^ barüber oermunbert,

habe ber Jtönig gefagt: ich ^ätte ihn baju beftimmt, unb it)n überzeugt.

2)aoon wolle er nun oon mir bie ©rünbe Ijören. 3$ naf>m feinen

9Inftanb, mich offen auSjujprechen: bie» SJcinifterium fei baS ©efte, roaS

ber Äönig unb baS Sanb je finben fönnten; wie bie 2)inge fia) aber buxd)

beS SlömgS Verhalten ju biefem TOmfterium geftettt, müffe ich ber Anficht

fein, bafj baS fchledjtefte flJcinifterium beffer fei als btefeS. $enn eS ge-

fäje^e iefct nichts, bte Autorität ber Regierung fcr)leife im 2)recte; £annoöer,

baS über feine Gräfte ^inauä Autorität befeffen, oerliere biefelbe gonj;

hauytjächtich aber hätte ich ju ber (Sntlafjung geraden, um ber SMänrter

felbft willen, bie in einer ganj unhaltbaren ©tettung fi<h aufreiben; ob

benn baS fianb an folgen äRännern fo reich fei, bafj es biefe in joldjer

SBeife aufgeben tönne? ict) hätte baju geraden um feinetmiUen, um beS

Äronjmnjen willen, um iljm biefe SWänner ju erhalten u. bgl. m. liefen

legten ©ebanten ^at ber Äronprinj nun in ber aflertreffliehften ffietfe

arripirt. Überhaupt hat er einen entjduebenen unb guten Sinbrud auf

mich gemalt, üor Allem fein $rang nach Klarheit. £)ocf) oon all bem

ein anber 9Hal!

SBir flehen an einer entf(r)eibenben SBenbung — baS ift feine grage.

S)a8 fünftlidje unb lügenhafte ©ebäube be* gerrn oon föabomifr bricht an

allen Gcfen ftufammen; e8 ift ganj merfwürbig, wie auf einmal oon allen

©eiten bie ©timmen fief) ergeben, aus Söien, SBarfajau, $ari8
r ßonbon,

Karlsruhe, felbft granfifurt (SBa* lefetere» betrifft, fo ift $ier eine

SBenbung eingetreten, bie mich, oer id) feit 2'/2 Satyen hier bin unb fehr

eingewohnt bin, h°<h erfreut: nachbem h«r feit SRärj 48 2)emorraten
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unb ©othaer in ben ftäbtifcfjcn fingen fomplet ge^errfc^t unb ben un-

glaublichen Unfinn angerichtet, haben bie neueften Söaljlen ju bei (ent-

fdjeibenben) ©ejefcgebenben ©erfammlung ein föefultat gehabt, ba8 man

fid) !aum träumen taffen tonnte; fie finb faß gu fonferoatio ausgefallen;

bie SCÜenbung ift, maS ba$ erfreulidjfte, au8 ben untern ©tänben ^eröor-

gegangen.) — Defterreich will entfchieben ba8 ©unbe8re<ht. 2öa8 ich fchon

im 2)ecember 49 ahnte unb ma8 ich feitbem immer unb immer wieber er*

blidte, ift mir jefet ganz gmeifettoS — ber fyeittoje ©nflufe, ben Äübed

geübt. Äübed hat bem Dualismus in Sßien bo8 Sßort gerebet; Äübed

^at immer unb immer mieber abgehalten, roenn Schwarzenberg fid) auf

ben ©oben be8 ©unbe8red)t8 ftetten wollte; ba8 ha* mir SRed)berg zu-

gegeben, ba8 geht felbft aus Sßiener 3eitung8*$lrti!etn ^eroor. SBie biefe

metben, hat er fich malcontent auf feine ©üter jurücfgejogen. ©d)warzen-

berg aber erflärt, er wolle ba8 ©unbe8red)t unb nur ba8 ©unbe8red)t.

©d)limm, bafc man jefet ungleich fräftigere SKittel anmenben mufj, al8 oor

3 SRonaten baju nöt^ig gemefen mären, Snbeffen an ben Ärieg glaubt

fein HJcenfct). SBie id) 3^nen wohl gefagt habe, Oefterreid) wiU auf bem

©ebiete ber §effifd)en Angelegenheit bie ganze ©eutfd^e grage jur (Snt-

fd>eibung bringen — biefer ©ebanfe roirb auf ba8 entfchiebenfte feft*

gehalten. $)er Äönig oon ^reujjen hatte einen eigenhänbigen ©rief an

ben Äaifer oon Defterreich gefdjrieben unb bringenb gebeten, ein gemein«

fdmftlicheS Arrangement ber §ejjijchen ©acfcie annehmen ju wollen, ba

^ßreujjen ein anbereS nid)t zugeben fönne. ©ne geftem tyet au8 SBien

angelangte 5Depefd>e Schwarzenbergs melbet: biefer ©rief fei, „rote natür-

(ich", abtehnenb beantwortet, oielmehr bie ganze (5ntfReibung allein bem

©unbeStage überlaffen. 2)ie 2)ej>ejd)e melbet zugleich öon erneuerten unb

beschleunigten ÜRärfchen Oefterreichifcher Eroten, beSgl. bag ber Äaifer

am 29. auS 2Barfd)au zurüdgefehrt fei, roo bie Oefterreid)ifche $oliti! bie

oKerentfchiebenfte ©illigung unb Unterftfifeung gefunben, unb oon roo aus

bie fdjärfpen ©rflärungen in biefem ©inne nach ©erlin gegangen. 3)ie

©erliner Seitungen läugnen lefctereS auch nicht — unb zugleich ftürzen

bort bie gonb»! ©8 glaubt auch bort Sßiemanb an ben (Srnft ber

Drohungen, unb fo wenig fonftitutionell man auch oon ©erzen bort ift,

fo wirb man boch am (Snbe finben, bafj bie im SonftitutionaliSmuS ge-

gebene gorm für bie nothwenbig geworbene SBenbung, eine Änberung beS

9Winifterium8, ihre grofjen ©equemlichfeiten habe. (Srtlärt man oon ©erlin

auS, namentlich nach «ner folgen flenberung, ehrlich fich einigen zu

wollen, fo wirb Defterreich bie Konferenzen gewifj gleich z«fleben, bie bann

neben bem ©unbeStage beftehen; legerer würbe bann bie bort gefaßten

©efchlüffe fanctioniren. 3)a3 wäre bie ©rüde für beibe Ztyik, — aber
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über ba3 Sßefen müfete man Docker einig, in materieOet J^infidjt boflfommen

einöerftanben {ein. — $)afi e8 in Äur^effen $u einem (Eonflifte fommen

werbe, glaub i$ niajt 2>ie Sattem, ®raf SRecfyberg als (5ioil»(£ommtf}dr,

rüden Ijeute 10000 äftann ftart in ©effen ein, junäa^ft auf $anau, oon

wo eine (Eolonne borgen auf gulba weiter marfd>irt. &u gleicher 3rit

werben moljl bie Sßreufeen nad) ©äffet pp. einrüden. S)ann fragf3 fidj,

wie weiter? (EntWeber man erflärt baS #er für ©unbeäbrud) unb ertennt

©jrecution gegen Sßreufcen — ober (ba8 ift eine $ln)id)t, bie id) bis jefct

aber nur nodj allein oertrete) man ignorirt biefeS JJaftum, giebtS an eine

(Eommiffion, bie jögert pp , fäljrt aber im ^aciftcationS-SBerf fort, oljne

ficfp oon ben $reu§en tynbern &u (äffen; biefe fommcn baburd) in eine

fatale unb gan$ unhaltbare Sßofition. 2Bürtemberg tjat geftern einen

Dffijier gefdndt unb ttnaufgeforbert 18000 W. angeboten, bie fofort mobil

gemalt unb, unter bie ©efefyle oon $Ijurn-Xarte gefteHt, ben Säuern fidj

anjrfjliefeen (ollen. — ©d)(immer aber liegt bie <Scrjlegrütgjcr)e ©aa^e.

Dtabomifc' Sftote nad) (Eopenljagen öom 17. Ott werben ©ie aud ben

Qcitungen tennen : er will für $tufred)ter!ja(tung be8 JricbenS, nun berjefbe

perfeit geworben, forgen, aber buraj ein Arrangement, woran $reufien be-

teiligt ift; ein ^reu&ijdjer, ein öefterreid)ifd>er unb ein &änif$er (Eom*

miffar follen in Hamburg jufammentreten unb ein Slbfommen finben.

S)afür fteHt er bann jugleid) einen 6monatItd)en ©affenftiflftanb in Äu3-

fidjt SDänemarf will biefen um je ben fym$, wirb alfo eine folc^e Offerte

nid>t ablehnen tönnen; bie anbern 3Häd)te werben fic unterftüfcen. (Eine

^aciftiation oon ©eiten be3 ©unbeS, ben ftänemart angerufen, würbe

unenbliä) lange bauern unb eine SWaffe ©d>mierigfetten ftnben. £ier liegt

eben ber (Europöiföen (Eomplifation wegen eine grofje @efa$r. 2Rid> fofl

wunbern, wie man fid) je|t in $annooer $u biefer ©ad>c (teilen wirb.

3n ber £effifd>n werben, wie man mir melbet, Snftruftionen für mi($ oor»

bereitet, augleid) eine ÜKiffion nad) SBien über biefe ©a$e, öennutylid}

ßtelmanäegge, nac^ ber Slnbeutung 3%re§ ©riefe«.

3d) abreffire ben ©rief nad) OSnabrüd unb fd>reibe unfranürt, wie

früher ba8 jwifdjen und ©itte war unb baS bequemfte ift. SBerben ©ie

in DSnabrüd bleiben ober (wie bie 8«tung für 9torbbeutfd)Ianb an«

beutete) eine föeife madjen? 55er Styrige

$ie SBenbung in Garl8rul)e ift junädjft bur^ folgenbe Xlmtfad/e

Ijeröorgerufen. Als ber ^rinj oon Sßreufien $ulefct bort war (Anfang

October), fprad) er mit bem (Broffterjog über bie oon $reugen für ben

15. Oct. $u mad>enben ©orjdjläge unb jprac^ fid> ebenfo furj at8 taftloS
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gegen benjelben bat)in au$: „Übet bie SBorfchläge, bie mir am 15. machen

werben, r)nbe id} mit$tüber ausführlich gebrochen, ber^lmen babon reben wirb."

3)ie ©rofel)erjogm, bie fcfjon lange toergebenS auf eine SBenbung Eingearbeitet

hatte, ju ber bem ©ropherjog ftetS ber 9Kutt) gefegt, fchicfte nun einen

Courier an SRübt, ber fitt) jufätlig in ^ßariä befanb unb citirte ben. 91(3

Älüber nun jum ©ropherjofl fant, um it)m öon ben Sßreufjifchen SBor-

fcfjlägen ju reben, empfing ihn ber auf ba3 aflerreferoirtefte. l
)

3(t) füge noch bie neueften Nachrichten bei. 3)ie SBanern finb heute

l'/4 Uhr Wittags in $anau eingerüett, ba$ §auptcorp8 ift gleich auf ber

©trage nach gutba &u meiter marfchirt. (Sin ©rief üon Sßrofefch melbet

r»on ber ©irtung unb bem (Sinbrucf ber neueften SRuffifeljen ©rflärungen

in SBertin. fRabomifc ift mit ©toethaujen nach SanSfouci gefahren, um
bie SRobiliftrung ber ganjen ^ßreu^tfe^en Ärmee oom Äönig ju forbem, ift

aber tränt jurüefgetehrt. Sine ©epefcfje be$ SBairijcrjen ©efanbten in ^Berlin

metbet, bajj SRabowife nur noch freie Konferenzen ad modum ber Sßiener

üon 1820 forbert; fobatb biefe jugeftanben, werbe ^ßreufjen, um, wa3 barin

befchloffen morben, bureh ben SunbeStag ju fanttioniren, feinen $lafe in

ber 23. SBerfammlung einnehmen.

9lr. 264. $annooer, 6. 9coüember.

fiaffen <Sie mich mit wenig SBorten ben Empfang 3h^^ nach ©Snabrücf

gerichteten ©rief« anzeigen, Heber greunb. 3<h bin Dom 29.— 4. {ehr

heiter unb glttcflieh bei meinen greunben 2
) gewefen; aber hier brüett eine [flechte

Suft auf mich; e3 finb (auter (Schwächen unb Halbheiten, bie man treibt.

$)a8 ganje 9Be(en breht fich um tleine Sunftgriffe, mit benen man bie

duftimmung ju biejem ober jenem erreicht. 2)a8 geht fo lange e8 tann.

3)ie Runter betrachten baS SWinifterium als einen bloßen Uebergang unb

traben Stecht $113 Suriojum melbe ich, oa6 ßielmanSegge 3>ntmermann

mit nach SBien genommen fyat, um ihn h^r nicht mit $(aten Rammen*
fommen ju laffen! — SIfleS ba3 macht mir einen traurigen (Sinbruef; ich

werbe mich freuen, fort ju fenn. SBie ich ^re, erwartet <S. ütt., bag man

fich ntelbe. 2)a ich aöct nicht ^offäl)tg mehr bin, werbe ich & nicht thun;

e3 ift tmmer metne iHeget gewefen, in Jollen (£ttfcttcfact)cn fehr ftreng ju

femt; man fteht fich am beften babei, wenn man bie güfee ba megläfjt, wo

man risfirt, barauf getreten ju werben. UebrigenS bin ich noch jweifel-

l)aft, ob ich »"Der in bie ©tänbeoerfammlung tomme. 2)ie (Stellung bort

würbe biefem SKinifterium gegenüber eine fehr epineuje fetin. 2Kan fann e3

nicht unterftüfcen unb ebenjo wenig Oppofition machen.

l
) S)ie plötjltdje öntlaffung beS SWinijlerS ftlüber unb bejfen ßrfetjung burdj bm

früheren ©rfanbten in Münzen, Srctyerrn tton »übt, erfolgte am 25. Dctobtr. — 2
) 3n 3ena.

6tü»c»a>rtmptt. »ri«f»«*ftl. 35
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©eftern ift Dberftlieutenant bon 3Ranteuffel, glügelabjutant beS Sönig*

o. $reufjen, mit einem eigenhänbigen 93riefe Ijier angekommen. S)en Inhalt

fenne ict) nicht. Äbcr biefe Sßreujjen meinen noch immer, bem SBunbeStag

fönnen fie unmöglich mieber beitreten. 3)ie (Einigung mit Öftreicfc geben

fie für abgejd)lofien au&. (58 fer) unmöglich, bog $reuften fid) einem

onberen $)irectorio unterwerfe, nacf)bem t% 16 SKißionen in ben SBunb

gebracht. — $)ie Aufnahme toon gang Dftreid) (bie fie felbft $ugeftanben)

erbrüefe $)eutfchlanb. fiäugnen fönnen fie bobei nicht, bafj ihr ©nftem

$u nichts führe als jum Dualismus unb biefer jum 3ro"frölt unb gur

<Snt|'d)eibung SRufjlanbä. ©ie bebürfen ^rieben, um ihre inneren 85er»

fjältniffe, ihre SSerfaffung $u befestigen, wobei fte einfehen, bafj bie nn*

bebingte Äbhängigfeit ber Sßreujj. Sßolitit öon ber Sßerfon beS $ömg8 feine

Garantie gebe, bie bem übrigen $)eutfchlanb Vertrauen einflößen !önnte.

@3 ift ihnen baljer ferjr unangenehm, bog man hier baä Slu§fcr/eiben öon

9?abomi{j !
) als einen Eingang $ur SKeaction gegen bie Verfaffung an-

jufehen fcr)eint. — 3" Reffen legen fie grogeS ©eroidjt barauf, bafj fie bie

§anb auf bem ©erjafee be8 ßurfürften haben, barüber biefer in £obe8ang[t

fenn roerbe. UJceljr ©orge macht ihnen $otftein, jumal SRaboroifo bie grofre

Dummheit begangen, §u ertlären, Greußen werbe nicht (eiben, bafj anbere

interoeniren, fratt ba& man eine fötale Snteroention mit fjreuben hätte

begrüben foflen, als ßöfung einer bitteren Verlegenheit, ©ne grofee

©orge bleibt für biefe ßeute, bafc fith SRaboroifc entmeber ju ©harlotten=

bürg ober SßotSbam etablire unb fo mieber bie Sßoliti! hinterrürfs mache.

b. 7.

©raf SBranbenburg ift tob. ©ehabe um bie ©rabheit unb Offenheit

be« Sftanneg, ben man achten mufjte, wenn er nur mehr Äraft gehabt

hätte, feiner ber bieget nach burermug richtigen Äuffaffung ber Öerhältnifte

JJolge 5U geben; aber ba mar er fehmaef), unb fo $at er nicht genü|t,

wie er tonnte, ©eine ©teQung jum Äönige wirb boch fthmer gu erbeten

fenn. — Db ßftreief) ba« 99unbe8recht ehrlich miß? — (Urlauben ©ie

mir, baran ju jmeifeln. Unb wenn e« badfetbe miß, fo wirb e$ nur

ben 3uftanb unter 3Rüneh«93elIinghaufen motten, ber eben aud) nichts taugte.

$er ßrotiörinj fcheint boch übet genommen &u höben, bafj mir SBe--

bingungen gemacht. 9Jcan wirb ihm ba« gehörig oorgefteHt hoben; aber

mir tonnten nicht anberä, bog Verhältnis mufjie rein fetyn, wie bie ©etebe

einmal gelaufen mar.

ßeben ©ie mohl. 3hr

3<5©e.

') «m 3. ttoöcm&er. Ucbcr bie btfllcitenbtn Umftänbe t»9L t>. ©tfid, II. 6. 22 ff.
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Unb nun Je^c id) aus ber Äteujjcitung, bog bie Sßreufjen bocf) bie

2lrmee aufgeboten *) um ganj ungerechtfertigter Sorberungen mitten. j)enn

mag giebt i^nen ein Siecht auf bie $)emarcation$(inie2) a(3 tr)re 8nmafjung.

®ott beffre ed.

!
) lieber bie ©rünbe ber am 6. fRouember cmgeorbneten SJlobiltnadjung ber gangen

Wrmce, bon toeldfcer erHftrt würbe, bafj fte ni<$t al§ StngriffSmittel, fonbern nur jur

flbtoe&r bienen folle, bgt. b. ©bbet, II. 6. 37.

2
) t)er preu^tf^e Befehlshaber in Reffen, ©eneral Graf b. b. ©röben, beanfprud&te

bem Ober«ftommanbirenben be§ 9Bunbe§forp§ Surften ü. £ljurn unb £ajt8 gegenüber

nicr)t blojj bie ©ic&erung ber öertragSmöfeigen (Stappenftrajjen, toelcfje jugeftanben war,

fonbern bie auSfdjüefelicfye Bejetjung beS ganjen ÄurfürftenU)um«, mit fluSnaljme ber

^robinjen Qfulba unb $anau, burä) bie breufjifdjen Struppen, »eldje abgelehnt mürbe,

^fjatfädfolicb, Rotten bie Unteren am 2. Wobember Gaffel, am 3. fifulba befetjt, in befien

Wäf>e bei »ronaetl am 8. ber 3ufammenflo& mit ben ©unbeStrupben erfolgte.

35*
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2lufeeid?nuncj Stfioes, feine öeutfcfye poltttf betreffen**

vom (Detobet 1849,

mit JUtCagen A ßts F.

Um meine Stellung jur ©eutfdjen @a<$e ooflftanbig ju entaricfeln,

mujj i(^ golgenbeS borljerfdnden. 3$ Ijabe immer eine Vorliebe für bie

SBunbeSberfaffung gehabt unb foldje für lebenS« unb entaridelungSfäljtg ge*

Ratten, »enngleidj burif) fdjledjte $anb!jabung fefyr corrummrt. Qxoax

^tett icf) 1831/32 fie nid)t für fäfjig, eine 2tu8fü>ung be8 Sri 19 b. 9. «.

gu bewirfen; allein baS führte mief) nur ju ber^bee einer SBolfSoertretung,

»enn audj nur $u biefem 3n)e('e - blieb baS alles feljr unbeftimmt.

S)a8 ©abenfdje Sßrefegefefc fct)ten mir ein (Singriff; in biefem ©inne raufe

ba§ 1. Duartat ber £)annoberjd)en Seitung Sfoffäfce Don mir enthalten. ')

5)a3 !öunbe3i'cr)ieb£gericf)t Don 1834 ift mir fietä als eine Slrt SBer-

ratl) crfdfjienen, unb überhaupt bie 9tecrjt£rjanbf)abung be8 93unbe$tag$ buTä)

Diplomaten oerberblid), alfo ein orbenttierjeg 93unbe8gerid)t not1)»enbig.

$118 unfere ©adje 1837 in Anregung fam, fyielt id> bafür, bafc ber ©unb

biefeSmal bem Siebte be8 *Bolf8 feinen ©äjufe ntdtjt »erbe nerfagen tonnen;

baburd) »erbe bie ©erfafjung felbft ©oben im SBolfe gewinnen unb fonaä)

eine <£nt»iäMung jum Seffern mögltdj fein. $enn ber ©runbfeljler ftetft

ja barin, bajj man unbebingt nur bie Regierung gegen ba8 ©ott fdjüfct,

ntct)t umgefelnrt; etwa nad> bem Defterreidnföen $rincij>, nad} meinem bie

JfreiSämter bie ©auern unbebingt im 23eftfce gegen bie $)errfd)aften ju

jdjü^en angemiefen »aren. —
9laä) bem geljlfdjlage biefer Hoffnung Ijielt idj bie ©unbeSüerfaffung

für berloljren, o^ne eine beftimmte Sbee beffen, »a8 »erben jolle, Ijielt

inbeB ba8 93unbe8gerief>t nodj für bie einzige 3Rögli$teit ber Rettung,

»enigften8 für ben größten ÜRangel. $)ie 9lltljau8jä}e ©treitigteit in ©et»

molb liefe midj einen tiefern 93lid in bie ©d)»äa> ber tieinen ©tauten

t!)un, »ie»oI)l id) bieje« Uebel erft fpäter redjt erfannt Imbe; id) glaubte

bamal8 nodj, bafe eine lebenbige $ln!jänglid)feit an bie gürften bort fei

$ie 9Solf8üertretung am Sunbe trat meljr jurüd, »oljl »eil td) bie ©aa>

als unmöglidj $u betradjten mid) gewinnt l)otte.

») SBßl. 3.6.».®tat»e I. 6. 152, 161 ff.
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$er 93a(fcrmann)d)e Antrag !
) machte befyalb feinen fonberlichen ©n-

bruef auf mich; td) betrachtete ic)n met}r als eine $emonftration beä Sabi-

nen ßiberaliSmuS. Allein bie gebruarreüolution jeigte auffattenb bie

SBirfung beSfelben; bafc hier bie allgemeine Stimmung getroffen mar,

jeigten mir fdjon am erften läge Sleu&erungen aus bem £anbmerferftanbe.

3)er ©agernfehe Antrag 2
) auf eine Ärt $ictatur mochte burdj bie ©efacjr

oon granfreict) fich rechtfertigen; nötljig faxten er mir fo menig als bie

£eibelberger 3ufammentunft. 3
) 3)aS Verufen beS Vorparlaments festen

mir ebenforoohl als baS €>cf}manfen beS VunbeStagS gefahrlich, mehr als

her VolfSOerjammlungSunfug in Vaben. S5en oon Oefierreid) projeettrten

$reSbeuer (Songreg 4
) aber t)ie(t ich für eine smecfmäjjige Einleitung unb

fonnte ben oon anberen ©eiten, auch ücm meinen greunben, ausgekrochenen

$abel nicht billigen.

9lun tarn ber ^Berliner Umfturj unb unter ben (Sinbrücten unb folgen

beSfelben traten mir unfet Slmt an. 5DaS Aufgehen $reu&enS in $eutfch»

lanb lieg allen Änfergrunb oerlteren. SBir hatten und an bie $reufeijche

Sßroclamation oom 18. 2Rär$ anjcf)lie&en motten. Sefct blieb nichts übrig

als ben (SJrunbfafc ber VerfaffungSmä&igfeit auch fytv feftjuhalten, unb

SBangcnheim ohne Snftruction nach granffurt $u fchicten, um $u fel)en unb

5U hören. 2Bir mußten bie 3)irection oon bort ermarten, ba für gar feinen

$(an irgenb einer Slrt ein ©runb ju ftnben mar. Stobefj bemog ich burcr)

2)etmolb SKeoern jum Vorparlament ju gehen. Von bem, maS bort be*

oorftehen fonnte, fyattt ich feinen Vegriff. Snbejj fam VanfS ju mir, unb

biefer rebete mir jueTft oon ber Äaiferibee oor, unb oon Sßreujjen als

Äaifer. 3tö roar barauf ganj unoorbereitet, tytlt biefe gorm nicht nott)*

menbig, ^ßreu^en für unmöglich unb einen Oefterreicf)tfcf)en Sßrinjen unter

allen Umftänben für baS befte. $)ann fann @mibt, ber oom Vorparlament

erwartete, eS merbe alles gut gehen. (5r unb Dahlmann maren boch minber

beftimmt in bem Sßreufj. Äaiferthum als VanfS. rtber gleichseitig tauchte

nun bie ©chleSmtg-^olfteinjche (Sache auf. VanfS mar entfehieben gegen

^eutfchlanbS (Sinmifchung, fürchtete aber, bajj man bort bie SRepublif pro*

clamtre. $a8felbe fagte bann ©bleiben, 5
) ber als erfter Courier oon ber

s
J3roüif. Regierung fam. 3m 2Jcmifterio mar bie oon mir geseilte Anficht:

•) SSom 12. ftebruar 1848 in ber babifflen 3»<iten flammer auf 93ertrctunß ber

bturföm Sifinbefammern beim 9JunbeStaße.

2) SJom 28. gebruar tn ber 3»«ten Pommer ju Dormflabt; ögl. Diotb, u. SRerd

OueOenfammlung I. ©. 74.

3) Hm 6. TOfirj. 93gl. ö. 6i)bel I. 6. 132.

4
) $ropomrt bur$ Sirlularnote Dom 7. 9Rärj ; ößl- 1». 3Bang,en$eim Hftenftüde 6. 13, 86.

5) 9tea,ierung*ratt), SRitglieb bc§ 50gcr BuSfaufjeS.
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SBenn bei 83unb unb bie Regierungen ftcfj bei ©adje nidjt fraftig an=

nehmen, fo geben fie ficf> jelbft öerloljren. $)er Äönig unb $rott Einbetten

aber ein ju rafdjeS (Sinfdjreitcn, inbem fte ertlärten, unter 10000 SRatnt

nid)t über bie (Slbe ge^en ju fönnen. $)ie ©cl>mierigfeiten be3 ÄTiea* in

©cfjteSnrig mürben mir bamalS erft beutltd).

Snbefe befdjafrigten midj bie innern 3röÖcn me%t. 9cad) (Snbiaung

beä Vorparlaments mar mir aus SRenerS 9Kitt^et(ung befonberS bcbenllidj,

mie er es für gan$ unerläjjltdj Ijielt, ftd) auf bie fociate 5wge ein$ulafjen.

@S marbaSArgument: fonft ftelje©übbeutjdjlanb in Resolution. ®er jmeibeutige

©oironfctje Antrag 1
) unb 3J?et)er§ $lnfid)t: man merbe ben 93e}d)lufj im ©inne

ber VoltSfouüerainetat ausbeuten, trat meljr fyeröor als ber 50ger 3lu3f$nB-

Um fo meljr imponirte mir, maS i$ offen gefiele, biefer mit feiner

Slnmaafjung, mit melier er ben Regierungen bie $)urcf)füljrung fetner 33c

jcfjlüjje befahl. S)aS 3u9eftänbni& oc& allgemeinen 2öaf)(red)t$ ift bereits

ermähnt. [?] — 3nbejj fant biefe Autorität beS 50ger 9Iu3fcf)ufje3 balb, na«

mentlid) burct) bie Sfyorfyeit bon (Sfliffen unb SBueren, S3cfct)tt»crbc gu führen.
2
)

Srjt burct) ben ©iebenjeljner (Sntmurf fam nun mieber fieben in bie

©ad)e. l)ielt b,ier bie (Jentralifation für ju grofi, bie SBefugniffe be*

ÄaijerS gu ausgebest, oor allem im SKilitatrmefen, unb bie allgemeine

©ejefogebung gerabegu für unöereinbar mit bem SBefen ber etnjelnen Staaten,

darüber l)abe idj mid) gleid) auSgefprodjen. $)afj in ben ©tänben id> mid)

am 19. 2Hat barüber unb namentlich über bie gofloermattung auSfpraä)

beruhte auf einer Slbrebe mit ©raf öennigfen. 5Dte Seute, an bie i$ mid)

roegen ber Interpellation roanbte — ßinbemamt, ©riegleb —, maren ängft*

lid), idj mufjte oon ber fiinfen Ijer interpeUiren (äffen. $er ©türm üb«

biefe ©adje mährte eine ©eile, unb bermirrte bie äRenfdjen; auf Subbern

bergS Antrieb jpraä) idj mid) am 6. 3uni merjr berulngenb aus. SlHein

nun tarn bie SentralgemaltSfadje ; mir festen bie (Spaltung beS StonbeS*

tageS ba8 mejentlidjfte, ber eingige SlnfnüpfungSpunct für meitere restliche

(Sntmicfelung, bie Slufljebung ber Umfturg gu fein. $er eingige fcuSmeg

gur Haltung ber $ert)ältniffe fdjien mir, ben @rgl)ergog gu bemegen, nur

unter Sebingung ber ©rljaltung beS SunbeStagS anguneljmen. 8luf ben»

felben ©ebanfen mar gleidjgeitig ©raf SBennigfen gefommen; aber gur Aus-

führung mar eS 5U fpät, ba ber (Srgljergog fid) fo fef)r übereilt ^atte.

3nbe& fpradj b. b. ^forbten 3
) (gegen ben borten getieften poppen-

ftebt) — beffen ungeheures aWifttrauen gegen $reufjen fa^on oor^er aufgefallen

)) „ttu§aufpre4en, bafe bie JBcf^Iufefaffung über bte fUnfttge SerfaRung f)eutf^

lanb§ cinjig unb oflein ber öom Solle ju tofi^lenben ^ationaloerfamtnlung )u überlofien

fei". Angenommen in ber €>ityung beS Botparlamcnt* am 2. UptiL

«) ©gl. oben 6. 32, 44. — 3) fcamalfl iädf>ftf$er SRini^er.
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mar, unb ber fchriftltche (Srflärungen gegeben ^attc, bie ilm na^er fehr Ratten

compromittiren tönnen — oon SBergröfjerung ©achfen», bic uöthig fei, um
ber gabrifbeoölferung feften ©alt ju geben. $>iefe $ergrö&erung§pläne,

bte auch oon Stuttgart her (Sangolb) unb in allerlei §eraogthum3projecten

auftauchten, waren mir entfdjieben jumiber. (Sbenfo bebenflich aber, bafj,

wie früher $tfler8borf, >) fo auch eben in bem Momente ber föeichäöer-

weferfcf)aft SBeffenberg 2
) erflärte, Oefterreich ^alte am ©taatenbunbe feft.

URit wie großem fechte bamatS $luer3malb gegen ba« jus belli et pacis

ber granffurter SBerfammlung ejeipirte, erfannte ich noch nidt)t. Äuä) würbe

mir erft burefj SBangenheimS perfönliche Erläuterungen Aar, ba& ber SBun«

beStag unter ben bamaligen Umftänben nichts gemefen feim mürbe, mie ein

wittenlofe« SBerfjeug ber SBerfammlung, beffen (Entfernung biefer auf bte

$auer mehr jä)abete als nüfcte.

Snbejj mar un[re Sage bebenflich. SHetne Kollegen glaubten, nachbem

§ 1 be8 Programms 3
) unmöglich geworben, bie Üttinifterien nieberlegen ju

müffen. 2Bir waren am 7. 3uli im Gonfeil beim ßönige gar nicht flar

unb einig. $>er #önig wollte temporifiren unb ba8 (Snbe war, bafe wir

erttarten, ber ©tanbpunet beS 93unbe8recht8 fei berlohren, ber Äönig möge

un« nun autoriftren, auf biplomatifchem ffiege nach ben Umftänben $u

hanbeln. $a8 gefdjah; aber ber Äönig machte bie (Erflärung an baS Sanb

jur ©ebingung; wir fanben in einem ©abreiben an bie ©tänbe bte milbefte

gorm unb ich entwarf folcheS fe^r rafch in ber ©ifcung, wä^renb bie Seit

brängte, um noch in bie ©tänbeoerfammlung ju fommen.

2)ie Aufregung gegen biefeS ©^reiben tont tebiglich oon Slufjen, oon

granffurt, burä) unfere $eputirten, aus ben 3«tungen, bem fiei^iger

fceutfehen herein pp. SBir fugten nun burdt) SBangenheim unb Ufebom

eine (Einigung mit Berlin namentlich über bie ©tellung unb Gompeten^ ber

föegierungäbeoollmächtigten ju ©tanbe ju bringen, al3 bie $eudterfct)e Sßarabe

bie ©aäje auf bie ©pifee trieb. Üftun habe id> mich ber temporiftrenben

^olitit noch mehr angefchloffen, auf bie (Socarbe unb SBänber in ben gähnen

nach Gräften gebrungen; hauP^4^4 um oa^ n^ a^ abgejwungene

Gonceffionen erscheinen $u laffen.

3nbef$ legte ich weine 2Infid)ten über bie Sage ber $)inge in meinem

©enbfdjreiben an bie SBähler nieber unb fanb in einer ©orrefponbenj mit

©chmerling (1/8.) (Gelegenheit, mich über bie Sachlage aussprechen. $)urch

Bearbeitung eines P.M. für ba$ 9ieid)8minifterium fuchte ich biefem in

>) 5rb>. öon $iHet§borf, Oeflerrei$if<$er 3Rtnijler be§ 3nnern Dom 21. SRärj bis

8. 3ult, jeitweilig au^ Hninifter^räfibcnt.

2
) Srret^etr Don SBeftenberg, SKini^cr ber aufittärtigeit Angelegenheiten bis 21. 9lo*

öember. — 3) S)«r oerfaffungSmäBige ©eg; bgl. 3. (J. ©tüoe, II. ©. 5.
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&ür$e einige ^Begriffe üon ber Sage unb ben Ontereffen be8 £anbe$ ju

geben. 93on bcfonberem $ntereffe aber war eine (Sorrefponbenj mit ©mibt

über ein ^ßroject Don 5£>ucfn>i^, bie Sßerfaffung rafeh ba^in ju bringen, baß

ein minber revolutionärer ©ang herbeigeführt werbe. Wir freien ba$u ein

proüijorifcheS ©taatenhauS ba3 Wittel. 3ch hoffte biefeS aus ben Söeüofl;

mächtigten hervorgehen ju jet)en, namentlich auf SßreuBijchen 3wj>ul8. (Sin

$weite8 93efferung$mittel fcfpen mir barin ju liegen, bafj bie SReichSminifter

bie Leitung ber SBerfafjungSberathungen in bie $anb nähmen, wie ba$ üon

Sßeucfer in Änfeljung ber SBehrüerfaffung gefet)ehen mar, natfjbem fid) bie

brei Sßrofefforen ') baran oetbrannt. ^ßreujjen ((Riefte aber (Jamphaujen,

ber alles wollte unb nid)t$ tt)at
f
unb bamit fielen bie $läne 5ujammen,

5umat im gleichen Slugenblicte bie !ffiaffenftiflftanb3'3Jerhanblung bas faum

4 wöchige SReichSminifterium erft ju jprengen brohte unb bann befeftigte (ein

(Srfolg ben eine oerfehlte (£rift$ wohl immer haben wirb).

9cach bem 18. September fcrjöpfte ich Hoffnung unb erfannte baräber

bie ©efahr, welche in ber $ubtication ber tfteichägejefce lag, nicht genägenb.

$ie $)eliberation über biefen $unft fejjte mancherlei Schwierigtetten in?

fiieht; bau man enblich su einem temporifirenben halben SBefdjluffe tarn,

war fehlerhaft.

Snbefc begann bie SSerfammlung im Dctober eine neue ganj falfdje

Dichtung ju »erfolgen, inbem fie nun entfehieben Oesterreich au8 $eutja>

lanb ju oerbrängen (uchte. $)te& traf jufammen mit ben (SntjcheibungS-

fämpfen in SBien unb ^Berlin. 3er) war nun ber entfergebenen Ueberjeugung,

bafc Oefterreich unb ^ßreujjen bie fieitung ber $5eutfct)en Sachen wieber

ergreifen würben, unb bafe bie ÜJcationalüerjainmlung ju ©runbe gehen werbe,

inbem fie biefeä oerfenne. Wh bem 20. 9iooember begannen meine Won-

tagäartifel in ber £ann. 3"tung, °ie D^fcn Stanbpunct fefthielten.

2öir hatten mit 93ejug auf bie ^ublitation ber ©ejefee Bothmer ju

SBorfteflungen inftruirt, bie mit bem üon un8 eingefchlagenen äBege buraV

auä jufammenhingen. ^Bothmer, ber fcr)on im fluguft bie unbebingte «n^

erfennung ohne Snftruction auSgefproben hatte, um ©türme ju üermeiben.

mochte in gleicher &bficf)t ober au§ 9cachläffigfeit biefe Snftruction üerfäumi

haben; er übergab fie erft im $)ecember mit neueren gemeinjehaftlich , unb

mit biefem Qeitpunct, ber mit ber gänjlichen Spaltung ber ^ßartheien in

ber ftationalüerjammlung ^ufammentraf, begann unfer Stampf; jumal am

27. Secember bie ®runbred)te publicirt würben. 3<h hatte gegen ben wn
Schmerling im October leichtfinnig hervorgehobenen Brtifel üon ben ©gen

thumgrechten fd)on eine 3)enffchrift bearbeiten laffen, ber fpater bie jmeitc

i) Stahmann, «efeler, SJttttermaier.
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gegen bie Ärtifel bc3 ©erfaffungdentmurfeS über bte mafferbauliehen $er»

hältniffe ^injufam; um fo entjcfjiebener mar meine ^Cnfic^t, bafi biefem nicht

naehjugeben (et. $)ie (Srtlärung ber ^annooerfdjen ©eputirten in QxanU

furt unb bie Wahlagitation mar bie Slntmori auf jene burä) ©othmer über*

gebene (Srtlärung, bie ohne 3wtfcl früher übergeben und meniger gefchabet

^atte, als eben in biefem Äugenblicf.

3n ©ejug auf bie DberhauptSfrage mar meine Slnfidjt bie, bafj bar*

über bie (Einigung Don Sßreufcen unb Oefterreiaj ruhig ju ermarten fei,

unb bafe, biefe oorauSgefefct, burdj einen amecftnajjig componirten SReiehSrath

ben mittleren (Staaten mehr gegeben merbe, als burd) Xriad ohne 9fteicf)3*

rath. 3n bie 2Bien=©erliner Unterc)anblungen mifchten mir und eben fo

menig, als mir an ben ©airifchen Slnmürfen nahmen. $5ie Sürtem*

bergifche burdr) ftlinbmorth eingeleitete Sntrigue ') mar bem Könige fo miber-

märtig, bafj er ©ennigfen auSbrücfttch oerbot biefen Unterhäuser, menn er

fommen feilte, ju fpredjen. (2)iefe gan$e @efcf)id)ie mirft ein eigentümliches

Sicht auf ben fpäteren SGBibermillen SBürtembergS gegen ^reufjen). SKeine

Anficht enthält in nuce ber ©rief an SBippermann oom 31. ©ejember. 2
)

SGBir mollten pajfio fein. 3m Januar fam ©unfen. ßamphaufenS ©e^

nehmen hatte in granffurt fortmährenb flRifjtrauen erzeugt, ^ct) bemalte

inbejj noch bad Vertrauen, ©unfen nun entmicfelte, bajj ba§ ©agemjrfje

Programm fein unb StoefmarS SJcachmerf. 3n jenem ©efpräch ©unfenS

liegen inSgefammt bie ©runbjüge be8 ©erfaffungSentmurfS, mie er am

(Snbe burd) diabomify (bem ©unfen fanget eigener 3becn jur Saft legte)

burchgefüljrt merben foHte. Sftur bacf)te ©unfen nicht, ©aiem unb SGBürtem*

berg auSjujcheiben. SWir mißfiel ba§ afle3 roegen ber beabsichtigten Trennung

oon Oejterreith; im Uebrigen bot ©unfen mehr ©elbftftänbigfeit al8 ich

oerlangte, 3ta ©ertin aber brachte ©unfen, ber auch (Samphaufen (feinen

(Staatsmann nebft ©inefe; mä'hrenb ©obclf chmingh lein (Staatsmann,

©ranbenburg $u brauchen, aber 2Ran teuf fei ju entfernen fei) bahin

rief, nur bie Halbheit ju (Stanbe, bie 3bee be8 engern ©unbeSftaateS, bie

©erftänbigung mit granffurt ftatt ber ©ereinbarung. Sftan moflte nach

Abelen* ©rief „granffurt nicht einfeitig mit jeharfer Negation entgegen-

treten." —
Sch !onnte mir oon bem engern ©unbeSftaate feinen ©egriff machen

unb hielt bedhatb biefe ganje SBenbung ber 3)inge für eine burchauS Oer«

fehlte. SRachbem nun aber auch ©efterreich in ber State oom 4. gebruar

eine ganj fatfehe Dichtung einschlagen fchien unb offenbar lebiglich fieh

an bie mittleren Staaten menbete, um mit ihnen (bie man mit ben fleinen

») 8ßl. »unfen'8 Sehn, II. 6. 486. - ') *nlaß e A.
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ju bejahen badjte) Sßreufjen ju brüden, fomie man juöor Sßreu&en auf

Äoften aller übriflen jum grcunbc JU madjen fut^te, jo mürbe mir aud> bic

3ftöglid)feit, mit Oefterreicr) &um 3^ Su gelangen, ferjr jmeifel^aft.

$)iefe Sage ber $)inge brachte in bet $Iwt meine fämmtlid>en feit bera

9toöember gefaxten $lnftd)ten unb Hoffnungen in SBermirrung. £)aju tarn

nun nod) bie peintidje Sage bet $)inge in ben ©tänben, mo man bie un-

bebingte Unterorbnung unter granffurt (äbereinftimmenb mit ben ©täuben

in ©ad)fen unb ©atern) erjroingen mollte, mäljrenb an Defterreictj unb

$reugen fein $alt merjr mar. 2Bir gingen auf bie SerftänbigungSoerlwnbtuna,

ein in ber Hoffnung, ba& Sßreufcen bod) t)ier irgenb einen ©tüfcpunft ge-

mäßen werbe, mäljrenb ©ampljaujen aud) ba auf ben ©runb feiner ge»

Reimen Snftruction mieber nad) allen Seiten auf ba* ©djmädrfte (oieÜeidjt

um bie ©unft ber granffurter bu^tenb) nadjgab. $reuf$en unterftüfrte

jmar unjern SEßiberftanb gegen bie ©runbredjte, aber ot}ne ft$ felbft irgenb

genügenb ju äu&ern.

9ta famen nod) bie Sßreufiifd>en ©tänbe In'nju. $)te ©tellung ber

$reufjifd)en Regierung mürbe nod) tjiel fdmwdjer. $ann bie Söerfaffung

öon Äremjier, bie allen tollften granffurter planen entfdjieben SBorfdrob

leiftete. (Sine jd)mad>e temporifirenbe $olitif blieb allein übrig, SBaljren

be3 ©injelnen in ben SerftänbigungStierfmnblungen (bie uns audjburd) unfere

©tellung p ben ©tänben erjdjroert mürben), Hoffnung unb JBeadjtung

günftiger Momente, — junädjft gefttifot auf bie fg. ©rofebeutjd)en $rojecte,

bie fid> bod) aud> fdjmad) ermiefen. 3n biefer ganj jiel» unb Hoffnung««

lofen 93ermirrung, bie fid) burd) bie Oefterreid)ifd)e 9tote üom 9. 3Rär$

unb bie baju gehörigen 9Kebiatifirung3ptäne (©nippen) !
) nod) tjöljeT

fteigerte, bei melier fid) immer mel)r bie 2lnfid)t entmidelte, bafj Sßreufeen

mit $lbfid)t als burd) feine ©tänbe ge$roungen fid) ber granffurter Steifer«

frone annehmen merbe, fcr)ten felbft bie äufjerfte 93ermirrung, roeld)e kr

2öelderfd)e Antrag bom 12. 9Kär§ in bie ©ad)e braute, eine (Srleidjterung.

3Kan fat) nun bod) irgenb ein @nbe, unb fo mie im Statte bie 2üi9ftcr)t

unb Hoffnung, bajj ein (Snbe merben möge, enblict) alle* Söeitere oerfdjlang,

fo ging e$ meljr ober meniger aud) mir. 2)aju fam nun nod) ber SBieber«

auäbrud) be3 Kriege* unb ba8 Non plus ultra ber ©djroädje, meiere* fid)

in bem clenben ^rotofolle oom 5. 3Härj 2
) ju $age legte. @8 mar ein

•) 9to»j u. TOerd, II. 6. 433, 437. - b. 6b>l, I. 6. 298.

2) $g(. ben SBrief an ©etmolb bom 24. SRärj 1849, oben 6. 192. Gemeint ift

bie Äonferenj, toeldje b. ©<$merling, mit bet ÜJtebjjabJl ber ttbrigen fBebonmö^Hgttn

bei ber ©entrolfletoolt über bo8 in ber oejierrei<$ijd)en 3njlru!tion bom 27. ftebniar

empfohlene <DirectoriaIproie!t ^ielt 6. giürßenB, 5Janb III. e. 139 ff.
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3u|ianb, bct gor nicht ju ertragen war, jumal *ßreufeen fid) immer mieber

hinter bie fleinen ©taaten oerfrocf).

©ir Ratten unjere ©t&nbe nach §aufc gefeiert (16. SRorj). 9tun

würbe am 21. ber SBelderfche Antrag abgelehnt. Dann begann bie

empörenbe 3agb ber jmeiten fiefung. SRun entfd)lofi bie grofebeutfche

s£artr)ei ftct), mit ber Sinfen ju tranftgiren unb biefer für baS Directorium

3ugeftanbniffe jn machen. Aber bie (Sagernjdje $artl}ei bot über,

9teid)3ratf> — Söahlgefefr — 33eto; unb am 28. tarn ber (Erbtaifer glücflich

ju ©tanbe.

9ta mar bie ©adje fo meit gefommen, ba& mieber gehanbelt werben

mu|te. ©ahrenb bie IMfer«Deputation im Anjuge mar, färieb ich am
31. meine Anflehten nieber. ) Keine Octrouirung, fonbern ©ermittelung

burch $reu&en, fo ba& btefed bie Äaifermürbe prooiforifcr) aeeeptirte, aber

eine Abänberung ber SBerfaffung jur SBebingung machte. <S« mar etwa

berjelbe ©ebanfe, ber im Anfang Suli in SBejug auf ben 8teieh«oerwefer

leitete. (Er mürbe auch oom üftinifterium mieber aboptirt unb jur Aug-

für)rung gefachten, aber mieber or)ne (Erfolg. Die ©ad)e mar auch in

granffurt ju meit oerborben unb in Serlin mar man $u [ci)manfenb. De«

SfönigS beftimmtere Antwort mürbe in ben ©tänben bureb, bie SWinifter

mieber oerwäffert. Dann fam bie SRote oom 3. April. 2
) (ES fonnte

wirtlich noch alle« ooHftanbigft oerborben werben; erft bie unflug ho«h5

müßige Stuffaffung ber Äaifer-Deputation gab mir einigen 9Rutt) wieber.

SBir mufeten nun fortfahren ju l)anbetn. 3th *°at nachgiebig geftimmt,

befonberS auS 9tüctftct)t auf baS fortwätjrenbe Sfränfeln beS ÄönigS unb

bie ©chwädje beS Kronprinzen, bem ict) jeit ber Ärifis, @nbe Februar,

naher getreten war. Aber in Orrantfurt, wie bie SRote eS wollte, ju unter«

t)anbeln, feinen mir unmöglich- SBir fcr)icftcn 3Bangenr)eim nach ^Berlin,

unb id) entwarf ju biefem (Enbe bie fragen, weldje bie ^altlofigfeit ber

ganzen ^Berliner ^olitif blojj [teilten. 3
)

9hin bejct)äfrigte id) mtc^ mit Durcharbeitung beS ©toffS. 3<h nar)m

hier eine (Einigung ber dürften auf ben ©runb einer entraicfelten SBunbeS«

acte als ©afis an, zumal Oefterreid), baS ich unbebingt im JBunbe halten

ju müffen glaubte, (ein SBoltStjauS moflte, unb fudtjte für biefe (Entmicfelung

bie wahre JJorm ju pnben. Die Arbeit blieb aber liegen, als SGBangen*

heim oon 93erlin bie Nachricht oon ber bortigen ©chmäche unb SRathlofigfeit

$urücfbracr)te. 2öir wollten nun aber Sßreufjen oorangehen (äffen. Dies

jögerte wieber. Snbeffen gingen bie Sythen beS oom ©türme ber SRärj-

unb anberer bemoeratifdjen Vereine gepeitfd)ten 9Weere8 ber öffentlichen

>) «nlaße B. - *) «ot$ u. SRcnf, II. ©. 458. - 3) «nloge C.
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Meinung immer rjötyer. 3)ie Meinen (Staaten, 93aben an ber ©pifce, fingen

an, ftcf) am 14. Slpril unbebingt ju unterwerfen; unb al* (£ampj>aufen

nun narf) granffurt fam, fanb er getane Arbeit über ba8 in SBerlin

^Beliebte unb ju (Srreidtjenbe fyinauS unb mar berbrießlidj. 3er) bearbeitete

meine 3ufammcnfteChing ber ©runbred)te unb ber ©ejefcgebung !
) ; bann

meine Äritif ber granffurter SBerfaffung
2
) unb fing bann mieber an,

meinen (Entwurf meiter ju bearbeiten; ju einem 2lbjrf)luß braute id) baä

®an$e nid)t, obwohl meine Qbeen äiemlict) 5ur SRcifc !amen. SReine

leitenben ©ebanfen um jene ^e
fl
en in einem furjen Äuffafee

3
), ber

bie ©d)mierigfeiten anbeutet unb auf ber 9cotr)wenbigfeit beruht, in

$)eutfcr)lanb alles einmal ©ewonnene feftju^alten. $aß Greußen an feiner

confufen 3bee be$ engern S3unbe3ftaate3 feftljalte, lag leiber am £age.

2)iefe 3bee perrjorreScirte id) unb wollte bor allem Defterreidj behalten.

£ie 3bee einer Einigung ber gürften auf ben ©runb ber 99unbe3acte mar

unmöglid) geworben buret) bie Unterwerfung berfelben; jener ?luffa{j be<

jiclte ein felbftftänbigeS §anbeln §annoüer8 auf ben ©runb ber Totalität

$)eutfcr)lanb8. Äber e3 fam aud) baju nicr)t. 3)ie 3e^ 1001 not§ mÄ)t

öorrwnben.

3njmifd)en brängte bie SBieberberufung ber ©tänbe; bie petulanten

SRaßregeln ber fid) jiegreid) wäljnenben Oppofition ließen e3 al$ un>

möglid) erfennen, ben ©tanbpunet ju behaupten, ben mir pflictjtmäßig

nehmen unb galten mußten. $)aju traten bie fo e?elr)aften 3$erl)altniile

in SBürtemberg, mo man ben Äönig fo redjt gefliffentlid) in ben Äotl) trat

unb biefer fid) felbft in Unmar)rr)eit oerlorjren gab. 4
) ©ir faßten einen

mutagen (Sntfetjluß unb löfeten auf. Greußen folgte; bann aud) ©adrfen.

2)iefer entfd)iebene SBiberftanb mar nun bie fiofung jum Äampf für bit

rabicale Sßartljei, bie fd)on geglaubt tjatte, ben (Sieg in $änben ju galten,

©leidueittg fanbte man un8 (Seebed al3 SReicr)8commifjar. SBir mußten

biefen natürlid) of)ne irgenb einen Erfolg jurüctjd)iden. gür miet) abeT

rjatte feine ©egenmart bie Sebeutung, baß mir buret) it)n bie $a(tloftgtett

unb ©djwädje ber tieinen gürften, it)r öebürfniß be3 ©ct)ufee& unb i^r

natürliches hinneigen $u Greußen erft oöHig !lar mürbe. $uf fte war

gar nidjt mer)r ju järjlen. dagegen hofften mir, baß eine (Einigung

jmifef)en Greußen unb Ocftcrreicr) roieber ju bewirten fei, baß fte nar*

>) 3ufammenftenung ber einjelnen SJejKmmungen ber ®runbre$te be« $>utid>r::

SBoIlS mit ben im Äönigrei^e fcannober geltenben ®efe$en. D8nabrfid, Äifcling 1849.

$>a5 ©onoort ift Dom 3. $bril.

2) ,3ur SJeurt&eilung ber 9*ct<$8beTfaffung\ ©onntagSblatt ber §anno»eri$en

3ettung 9lr. 104 bom 29. flbrit.

3) «nlage D. — «) @. oben ©. 208.
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beüorfie^e. 2113 nun bie gemeinfdjaftlicfje Stellung in ©ertin unb bei und

äljntidje Sntereffen fjeröorrief unb oon ba 9laä)x\ä)t tarn, bafj man eine

Unter^anblung münföe, warf icf) fe^r flüdjtig meine ©runbfftfre aufd

Rapier ') unb lieg bieje an ftbeten geljen.

3)ie Sbeen fijirten ficf) nunmehr in ben ©eratljungen be8 ©efammt*

minifterii, tuetc^e big jum 3. 3J?ai unter beut beftä'nbigen Änbrange ber

revolutionären Deputationen, unier 3ufammen3iel)en oon Xruppen u. f. to.

roäljrten, inbejj ber Äönig nad) $Iuf(öjinig ber StSnbe (nadjbem {eine Partie

gewonnen mar) fid) erfyof)tte. äßefentlidje JBafiS war bie Hoffnung, bafc

Oefterreia) fidj einer SBerljanbfong anfd)lie§en merbe. Die berliner Steten«

ftücte oom 28. Slpril 2
) erfdjtoerten jwar biefe (Einigung fetyr, inbem fie

ein 93olf8ljau3 au8brüd(id) oerfpradjen; unb auf biefe (Erflarung Sßreufjenä

$in, meiere mir für baSfelbe binbenb fdjien, gab id) meinen $lan, o!me

ein S8o(t3f)au3 bie Serfaffung ju organifiren auf; inbefj blieb jene $(nftcr)t

oon ber $I)ei(naljme Defterreidjg befielen, ba eigne Heufjerungen beS ßönigS

oon $reujjen, roenn gteia^ jiemtia^ oertoorren, barauf l)inau8 gingen, bafc

man fid) Defterreid) unterorbnen wolle.

$U3 mir in 93erUn unter bem ©türme be& 2)re$bener 9(ufftanbe8 an*

(amen, (teilte idj unfere ©runbgebanfen in einem P. M. bem ©rafen 93ranben*

bürg ju, balnn getyenb, bafj 5unäd)ft eine (Einigung mit grantfurt &u Oer«

jud>en unb für biefen $toed bie mögtidjfte Uebereinftimmung ber SBor(cr)tÖge

mit ber grantfurter SBerfaffung feftju^alten fei, bajj aber, wenn bieje (Einigung

ficr) unmöglich jeige, autt) oon bem ©inben an bie gorm ber grantfurter

SBerfaffung abgefef>en »erben müffe.

gür biefen galt, ber un8 ber roa^rfdjeintiajere fajien, gelten mir ben

©ebanfen einer (Snttoidlung ber SunbeSoerfaffung feft, metdje in jeber

Söeife nur burdj Uebereinftimmung ber 93unbe3gtieber ju eneia^en feto.

Diefe (Entroidelung foflte (aufeer bem 9fteid>3geridjte) jum Siete fa&en

bie (Einigung in biplomatiföer Vertretung, im 5frieg8toejen , ©eemefen,

innern öerfeljr unb enbttcr) ©efefcgebung. 2Bir oerftanben bie (Einigung

aber nicr)t fo, bog unbebingt aQed in eine $anb fommen müjjte, (Rieben

namenttidj in ©esug auf ©eemefen unb bie baoon fo feljr abhängige

i) «nlage E.

*) üepeföe an ben JBeüoflmäcfcttgten bei ber £entralgewatt, wel$e nfifcer ausführt,

qu-3 weigern Qrunbe $reuften bie 9leicf)§t>erfaitung in borttegenber ®e|talt nt$t an*

nehmen Ibnne (ju auSgebefcnte flompetenj ber 9teic^5getoatt , ©runbredjte, Sortfad beS

Xexäfitatifl, fufeenftoe« SJeto, SBa$lgefe$), iebo$ ber Hoffnung «uöbrurf giebt, ba& bie

Wationatoerfammlung Ftd) ju einer SBerftänbigung über bie erforberti$e SKobififaiion mit

ben IRegierunflen bereit finben werbe. ($irtularbe^cfd)er worin bie beutf$en Regierungen

ju Äonferenjen be^ufl JBerjtflnbigung hierüber mit ^reufeen eingraben werben. 9iot^

u. Werd, II. 6. 484, 494.
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plomatie ben ©üben unb Horben, wollten btefe nidft unter Defterreid}§ $o(iti(

(teilen, jweifelten nod), ob ©efterreidj ein gleite« 3oHfoftein annehmen

»erbe.

3n biefer 3weiung, fowie in ber Drganifation be§ .fieerwefenS glaubten

wir für Sßreufjen Ijinreidjenbe Setbftftänbtgfeit unb praftijrfjeä ©erntet ju

finben, wäljrenb bie obere Stellung DefterreidjS me^r eine (Sljrenfadje blieb.

2)er König fd)ien in btefe 3foee einjugefjen. 2)cr erftc 2Biberfprud> fam

Oon Sprofefd), ber oon feiner gemetnfetjafttierjen ©ejefcgebung Ijörtn wollte,

bie bod) SBebingung felbft be3 $eutjd)en ©unbe« ift. — $ann aber fam

SRabowijj.

$)iefer ging oon anbern ®ejicf)t8punften au8 unb Oerfolgte biefe nidjt

offen. (53 war ein unglücflidjer Umftanb, bafc $)etmolb mir i^n aU

grabe unb unpraftifd) gefttyilbert ^atte. 3ft er bog lefotere audfj, fo ift bod)

baS erftere nidjt ber Sadr unb id> beburfte, um bie« ju erfennen, mein*

3eit, al« ber gaH gemefen märe, menn jene» UrtljeÜ ni<$t ba ftanb. —
SRabowife' (melier burdjauS nid)t über ba8 Material im ©njelnen ftar

mar, ftdj biefe« burd) ben langjamen Slömer wollte jubereiten (äffen unb

uns benufete, um fidj ju prä>ariren) erfter ©runbfafc fdjeint gemefen jn

fetm, materiell bie grantfurter Söejd^tüffe feftju^alten, aber bie grantfurter

SBerfammlung unb Sentralgewalt loSjuwerben. (5* ging alfo fcfjetnbar auf

unfern ®ang ein, bie 93erfaffung3grunbfäfce nadj SRa&gabe be« grantfurter

$rojectd in ©rwartung ber Einigung ju fidjten, wäljrenb neben un« bie

SBerfammlung meg$ufd)affcn gefugt würbe. 3d) (jätte bie« au* bei

Steuerung beä ^rinjen Oon Sßreufien am 6. frfjlie&en unb nun fefrer auf

einem Entwurf, ber nidjt auf granffurt beruhte, befielen foflen. ÄCiein

bamal« mar mir überhaupt bie ganje Stellung ber fcinge in ©erfin unb

in granffurt, 23affermann3 *) ©nflufi unb Änljang, nod> nidjt Kar genug.

$)a& SRabomtfc bie 93erfaffung unterzeichnet hatte, garten mir ihm nicht,

wie bag benn auch bie Stellung ihm gegenüber mefentlid} unangenehm

machte. 9cid)t gu Oergeffen ift, bafj SJaffermann noefj am 10. meinte, bie

28 anneljmenben Regierungen foflten jmifchen ^reufcen pp. unb ber SBer-

fammlung Oermitteln, So hoch träumten fid) biefe Seute bamal« noeb.

9^abomt^' jweiter gau^tjielpunft mar bie biplomatifche (Einheit. $ier ift

fein ganjeS Softem ferner $u begreifen; wäljrenb er einerfeitS ^reufjen jum

£errn oon $eutfchlanb machen wollte, gab er biefen $auptjmnft mieber an

Oefterreid) auf, wie benn überhaupt fein gangeS Uniontyroject, in ba£ er

auf unferen ©nwanb oom 7. am 10. and) bie innere Sicherheit hinein-

getieft ^atte, ot)ne bie nottjwenbigen ßonfequenjen ju jie^en, ein gan$ übel

i) e. oben, 6. 214 f., 220; »afiermonn« »erie^i Aber feine Wiffion oom 4. Wz\

bei 3ürflen§, III. 6. 680.
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jufammenf)ättgenbe8 $)ing mar. (St brauste aud) gan$ oerfeljrte TOtet,

um und fold>e8 einfeudftenb ju mad>en.

@3 mar tuof}( Äbfidjt, fid) meiner a(8 eines einigermaßen populären

kantend $u bebienen, um biefe
v}$läne plaufibet ju matten; bieg nahmen

mir menigftenS an unb ba§ bemog miä) $u bem ©abreiben an ßanifc

ireIcf)cÄ bie bamalige Stimmung am beften an ben £ag legt. — Äuf bie

Union nidft einjugeljen, waren mir eben (o entjcfjlofien, als gemifj, bafj fie

nidjt $u ©tanbe fomme. S)er ftönig mar bamalS nodj unferer iljm am 11.

abermals cntmicfclten Qbee fetyr $ugängttd>, unb (o burften mir trofe bcr

fategorifdjen (SrHärung Don SRabomifc nod) auf SKobificationen tyoffen. £)a

aber bamate alles auf ben 2lbfd>luf} brängte (bie Sßfalj, ber SRieberrljein

u.
f.

m.), jo gelten mir nötljig, ju jeber Sebingung autorifirt ju merben,

menn nur nid^t Oefterreid) au8gefd)loffen merbe. 3)ie 9Ibfid)t mar babin

gerietet, biefen Sorbeljalt, menn er au$ nur burd) einen ©eparatoertrag

erreicht merbe, al8 genügenb an5ufe^en.

$>ie Swift^enjeit jmijdjen ber ©efpreajung mit SRabomifr (7.—10. 2Rai)

unb ber (Eröffnung ber 33erljanblungen am 17. mar aber felp mistig ge-

morben. Sttan ^atte nun in golge be3 $8ejd)tuffe3 oom 10. 2
) mit ber

Serjammfong in grantfurt gebrochen. SBeld^e $Iane unb Sntriguen t>ier

ju ©runbe liegen mögen, ob 2)etmotb in feinem Sörief oom 17. 3Rai 3
)

Siedet Ijatte ober nid>t, miß id) nid)t entfd>eiben. ©ooiel ift aber gemife,

ba| ba§ oorgreifenbe Seneljmen $reufjen& in feiner Sßroclamation oom 14.,

tueldje bie $reu&. Slbgeorbneten jurürfrief (ein ©abritt, ben SRabomifo burd)

93efaredmng mit SBeuft unb £erd)enfelb 4
) vorbereitet $atte unb auf ben

früher a(3 eine mögliche SWaferegel aud) gegen mid) Ijingebeutet, ber aber

am 13. in $annooer föt bebenfüdj erachtet mar), jufammen mit ber un-

iualjren te(egraj>ljifd)en Eepejcrje beS ©erat ö. b. ©eubt 5
) un8 xooty ^ötte

SSeranlaffung geben fönnen, biefleiajt au$ fotten, jefct auf unfere 93afi«

jurüdjufommen unb bie granffurter SBerfaffung als ©runblage $u Oer-

iüeryen.

»dein bie geh mar bringenb, bie SSerabrebungen mit £er<$enfetb unb

SBeuft fdmn üorläufig oereinbart, unb baju fam, bafj id) am 16. nod) eine

auäfürjrlirfje 6onferen5 mit $ro!eja) gehabt ^atte, bie mid) überzeugte, bafe

•) Bnlage F.

l
) Kttna^me bc5 ö. töeben'fd)en Antrags, »eläjer boS Sinföreiten $reu&en8 gegen

ben brefibener Vufßanb für einen 9tei$SfrtebenSbru$ erflfirte.

3) 6. oben €. 214. — <) Stüüe »at am 13. unb 14. in ^annober.

5
) Die fttfmföe Sfitung bom 19. SKai t&eilte eine nad) Clberfelb gerichtete ©epef^je

t>. b. ^etybt'S mit, toe!$e anbeutete, bafe bie 4 ftönige bie Stci^öoerfaffung angenommen

hätten.
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bort gar nicht« ju hoffen fei. 3er) %attc biefe ßonferenj als ein noth*

menbigeS ÜRittel, $u einer Karen ttnficrjt über bie Sage ber Einge &u ge*

langen, mir oorgefefet. 3n berjetben mar aber mit Sßrotefdj ju gar feinet

Sleufeerung über irgenb einen Sßlan oon Defterreid) $u gelangen; unb als id)

$ulefct als WeujjcrfteS menigftenS bie Slnerfennung beS ©runbfafreS mir

erbat, ba& bie geifttge Trennung, melche jmifehen Defterreid) unb 2)eutjd>Ianb

bisher beftanben, aufhören müffe, unb ^ßrotefer) aud) ba3 ablehnte, toeil

Oefterreid) ein fatr)oli(cr}er Staat (ei, (d)ien mir Mar 5U (ein, bafe mit

Defterreitt) gar nid)tS $u erreichen (ei. 3er) fafjte bamalS ben SJerbacrjt, ob

nietjt SHabomifc' UnionSplan mit biefen tatt)olifcf>en Sbeen jufammentjdnge

unb 9tabonrife eben ein !atr)o(i(ct)eS Defterreict) ermatten unb bie(em bie ganje

^otttif in bie $anb (fielen motle.

3u biefer mifjtrauenben (Stellung gegen Oefterretct) fam bie fdjmanferibe

©teflung SBaiernS. £erd)enfelb erflarte am 7/5. fid> bereit, auf ben ©runb

feiner SBolImad)ten aud) oc)ne fpecielle 3n[iruction an Konferenzen Xtyxl

gu nehmen unb abjufctjtie^en. @r hatte bamalS 3nftruction auf £>erfteflung

einer neuen prooiforifcrjen Kentralgeroalt $u bringen, inbem man biejenige

beS föeiehSbermejerS als nicht mer)r genügenb anfah — eine 9Reinung, bie

fet)r oerbreitet mar, of)ne auf beftimmten ©rünben $u rut)en. — $luf

SRüdjpradje mit und r)iett er eS für be((er, bamit jurüdjuhalten, um bie

Sage nidjt ju Oermideln. Snbejj 50g man ^reujjtfcher ©eitS (divide et

impera?) it)n nicf)t mit in bie öorläufige 93efpred)ung r)tnetn, maS freilich

aud) fein ©uteS hatte. 92ad) metner &breife mar ßerdjenfelb nod) in ben

beften Intentionen gemefen; allein nun fing er an, angft(icf) 511 merben unb

jurüdjujiehen. 9Jcan mar in 9Jcüncr)en nad) ÄnejebedS 9Kittt)eilungen

früher fet)r fd)macr). 3ut 3e^ öon ®rato ^atte ber ftönig allein gegen bie

@runbrecr)te gehalten; aud) Sßforbten mar in feiner erften 3"* nUT burd)

2t)un unb Änefebed ermutigt. 9cun fdjien er aümölig an ©elbftftänbigfeit

ju geminnen.

$[(8 bie Konferenzen am 17. SKai anfingen, maren mir md)t oor^

bereitet unb geeinigt, moflten anfangt SRabomifo blojj ejponiren taffen; aber

bie biolomatiferje grage 50g $>iScu(fionen t)erbei. $)ie8 mar ber ©runb,

bafj über bie roarjre öebeutung beS § 1 (0 menig gejagt mürbe. SDaS

medias rapere in res, melcr)e8 föabomifc beobachtete, nahmen mir übel,

olme un8 gehörig ju mehren. (Srft bei ber $roto!oQoerle(ung ben 21. tarn

id) auf biefen $unct jurüd. %ii mir nad) 10 heimgingen, taufd)ten wir

mit Seuft unb üerec)enfe(b unfere ©ebanfen aus unb traten bann am
anbeten borgen bor ber ©ifcung bei ßerdjenfelb jufammen. 3)iejer umfete

nun, bafj ^rofefch (ich surüdjog unb hatte (etbft ungünftige Snftructiorten.

Äudj mar ba8 UnionSbroject in SGBien abgelehnt.

Digitized by Google



«nfang I. 561

2Bir hofften noch immer auf SBaiernd ^Beitritt. SBäre bad ntc^t ber

$aU gemefen, fo mürbe bie ganje Unterhanblung eine anbere Richtung ge*

nommen ^aben. (Ed mar fo ein geiler, bag ßerdjenfelb — bona fide —
und in biefem ©tauben erhielt, unb bag mir und barin Ratten liegen.

Rabomifc bagegen festen gereijt $u fein, bag man in Defterreid) auf feine

3been fo menig eingegangen. @d tarn gegen feinen SBiflen ju bem aß*

gemeinen Sorbehalte für Defterreid). (Einige Sage gingen fo in ©pecialitaten

hin. 3$ moßte aber roegen ber Hauptfrage mich nun mieber an ben

Äönig menben unb erhielt feine Hntmort. $ann mürbe am 20. öon Rabomifc

bad 93ünbnig proponirt, auf meldjed ich mit SRobificattonen einging, um
eine rechtliche jBafid für bte ©act)e $u ermatten, medhalb ich benn aud) bie

Slbfaffung an mich nahm. Stm 8benb erhielt id? ben Slbfdjlag ber Äubienj

beim Äönige.

©omohl bei ber 2)idcuffton übet bad ©ünbnig ald bei ber am 22.

proponirten gaffung ber 9flitt$eitung3*9tote an bie Regierungen (fpäter

oom 28. batirt), ald bei ber SBerlefung bed ^rotocoflS am 21. mar bie

Stellung gegen Defterreid) mieber pr grage gefommen. Rabomifc ^atte

feinen engem ©unb in bie @ad)e ^ineinfpielen moßen, mir Ratten benfetben

entfehieben jurüdgemiefen unb Sfenberungen in biefem ©inne herbeigeführt.

s2lm 23. tarn ßerd>enfelb noch einmal auf bie Oberhauptdfrage jurüd unb

fud)te biefe in feinem ©inne ju geftalten. 2)ad Ijatte nur (Erörterungen

jur iJotge ohne meitered Refultat. Raboroifc hatte am 20. baf)in aud*

gefprod^en, bog man ÜBaiern nur Hülfe 1
) leiften merbe, menn ed bem

Öünbniffe beitrete; jefct äußerte er ftcr) über ben gegen Oefterteidj ein*

juhattenben (Sang. Sluch \m hatte er inbirecte 3Mangdmitte( im ©inne,

road mir auf ftd> berufen liegen. Ston Sntereffe mar nod), bag er am
24. mir mit bem grögten Söibermiflen jugeftanb, bag in bie Rote auf«

genommen merbe, bie Serfaffung fei auf ben ®runb $reugifd>er Sßropofition

gemacht.

%n biefem $age fprad) iaj enblict) ben Äönig, ber mir jugab, meine

3been fenen auch bie feinigen, aber fie fenen ja nicht burchjufefcen. ©otueit

tjatte Rabomifr, ber täglich nach unferer ©ifcung ju ihm ging, ihn nun

jefjon eingefponnen.

3nbeffen mar aber Rauch nach SBarjdjau cjefanbt unb Riemanb formte

tntffen, mad benn oon bort für ein 3Binb mehen merbe. $)arum lag und

fehr baran, $reugen burch einen offnen ©chritt $u üerpflid)ten, bie 93er*

faffung $)eutfchlanbd nicht mieber in bad alte Uebel jurüdfaßen ju lafjen.

— SBor allem lag mir am öunbedgerichte, bad ich cöen bedhalb aud) gleich

©tiiee * Detmolb. «rieftcc^fel. 3Ü
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in bog ©ünbnifj braute; unb in biefem ©inne »arteten mir, nadjbem bet

Vertrag abgejd)loffen mar, nirf)t ofme eine gemiffe Spannung auf bie %b

fenbung ber ÜRote, al8 ben erften ©ctjritt, ber ^reujjen eigentlich DerpfCic^ten

mürbe; bajj ba3 ©d)ieb3gerid)t etmaS nad)B,infte, mar jcf)on ein ©egenftanb

ber ©orge.

@in merfroürbiger Umftanb mar Bei ber entjdjieben feinbfeligen Stellung,

bie SRabomifc gegen Defterreid) unb gegen ben 3feicf)3öerroefer, ben man auf

jebe SBeije gur Slbbanfung brangen wollte, einnahm, bie Sorge, welche fein

2tmanuenfi3 Slömer in biefer ©egiefjung berrietlj. tiefer marnte auf ba3

bringenbfte, fid) nid)t burd) Vergreifen an bem grauen $aupt be§ 9ietd)*<

oetmeferS ba8 Sott in SDeutfcfjlanb aBmenbig gu machen, unb manbte fi$

an uns, um in Beiber §infid)t Sftemebur gu erlangen. 2Bir oerfäumten

nicfyt, jeben Sag bie ©ad)e mieber anzuregen, gumal Bei ber erften SBe«

fpredjung bie ©aetje fid) fo gu fteHen gefdjienen, bajj man gemeinfdmftlid)

mit ber ßentralgemalt gu Ijanbeln, nietyt aber biefelbe aufgutjeben beute.

Allein biefe SSorfteHungen, unterftüfct Don $)etmolbS Briefen 1
), Brauten

trofe meiner auabrücflidjen SBegugnaljme auf lattjolidje SBerljältnijfe, SßiuS*

oerein u.
f.
m. feine (Sinmirfung auf SRabomifc Ijeroor.

Unfer $roject ber Oberljauptsfrage, ba8 mir früher entmicEelt unb in

ber erften Jöejpredmng ftart berfodjten, fam Bei biefer gmeiten eigentlichen

üBeratbung menig gur ©prad)e. 3)a$ !ann gefabelt merben. j£)a aber

©aäjjen fid} nid)t recf)t bafär interefftrte unb im ©runbe feine pofttioe

3bee tyatte, SBaiern audj feinen redeten Sintbert baran naljm unb überhaupt

Beftimmter Snftruction ermangelte, enblid) gar nidjt gu ermarten mar, baß

Defterreid) fidj bamit einoerftanben erflären merbe, unb fo am (Enbe ber

gange Qtotd ber BlieB, eine gorm aufgufteHen, au8 ber Defterretdj feinen

Böfen ©iUen entnehmen tonnte, fo BlieB und faum etmaS anbered übrig,

al3 baSjelbe lebiglid) in ben 33orBet)alt gu legen. @3 mar ba3 rae^r eine

2lrt @t)renpunct als ein reeller SBertlj, biefelbe 9tücfft(f)t, meiere balun

geführt Ijatte, baS $roject für ein SßreufjifdjeS gu erflären. 2>ieje Änjtd)t

follte nun burd) eine Bejonbere 2)ebuction »erfochten merben, unb um biefe

gu Bearbeiten, blieb id) in Berlin, mo mein &ufentt)alt bann no$ ferner

nött)ig mürbe, um bie ftentfdjrift gum SBerfaffungSentrourf fertig gu madjen.

%l% id) nocB, an meiner $enffd)rift arbeitete, ben 30. ÜRat, tarn

föabomife unb moHte im $rioatgefpräa) mid) überreben, ba& es ber

93unbe8acte nia)t miberfpredje, auf ben ©runb beä Ärt. 11 einen engem

SunbeSftaat im öunbe naü) 9Jc*a&gaBe beä SBerfaffungSentmurf* gu grünben.

%<f) roiberfprao) itjm barin entjdneben.

•) S. oben 6. 221.
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$t(3 biefer $fon fe^tge^lagcn mar, nahm et eine anbere Seite auf.

3$ hotte mich bamit befcfjäfttßt, <Srunb$üge $u einer Snftruction für ben

3$erwattung*rath ju bearbeiten. An bieje fnüpfte er nun an unb wollte

ba3 öünbnifj auf eine SBeije abänbern unb auSfpinnen, metc^e e8 ihm

möglich gemacht ^aben mürbe, ben ©nflujj öon Sachfen unb $annoöer

bemnächffc im JßermattungSrathe fowohl als im SchiebSgerichte burch bie

Mehrheit ber oon ihm ^in^ujugie^enben Stimmen ber Keinen Staaten $u

überstimmen. (58 mar auf (Sägern für Stormftobt, SBaffermann für 93aben,

etwa 3Äar. (Sägern für 9taffau pp. abgefeljen. $)iefe Angelegenheit führte

ju einem völligen 95rua> mit ihm unb oeranla&te unä, bringenb ©rauben«

bürg ju erfuchen, felbft baS Sßräfibium im S3ermaltung«rath ju über*

nehmen.

3)ie Stellung Don SRabomifc jmifchen uns unb bem 9Kinifterium machte

mehr al8 einmal bie Sache fe^r unangenehm, namentlich bei bem SBahl-

gejefce. — 2Benn fierchenfelb in einer ungünftigen Sage war, weil er, nicht

3ftinifter, oon 3>nftructionen mehr abging: fo brachte ba8 SRabotoifc, ber

bie 3nftruction fid) felbft holte unb bann ftdj ba^intcr öerfteefte, in eine

öiel günftigere, un$ aber in eine um jo unangenehmere, afö Söranbenburg

auf unfere ©orfteflungen einging, ba8 alles bann aber hinterher bo$ leinen

(Srfotg h^tte.

3m (Srunbe mar bie Sache aHerbingS noch Wr confuS, als mir ab»

jchlofjen unb fortgingen. 3)ie Stellung $ur ©entratgematt blieb eine

3)ifferen$ ; mit ©aiern mar SReibung, mit Oefterreich foft offner SBrucf) ; mir

fjatten unfern SBorbeljalt bejonberS bebucirt. AflcS baS aber tag im

^rinftern. 3cfj gfaube, eS märe beffer gemefen, bamafö bie ganje Sache

fcöflig flar an8 Sicht ju jiehen. $)enn in biefer $)unfelheit niftete gleich

roieber baS Ungeziefer. Namentlich hat b*e (Sothaer $arthei fofort bie

Sache fdjief $u brehen gefucht Aber man moHte unter ben bamaligen

Umftänben, ber noch mQV Su ©oben tiegenben töeoolution gegenüber, ben

©chein ber (Stntgfeit faloiren.

3m (Sanken mar ich °och oon bem enblichen SRejultate befriebigt. Aber

als ich na(h ©annooer jurüeffam, fah alled anberS aus. Sei $ofe mar

man Ocftcrreic^ifd) gefinnt. 3m SSotfe mar theilS granffurter Sermirrung,

tljetlS reboluttonftreS (Setreibe. 2)aju tarnen bie Hamburger greihänbter

mit ihrer unfinnigen ©efcerel >) Sttir mar e« um reine Durchführung beä

^3ünbniffe8, aber im Sinne oon §annooer unb Sachfen, reblich gu thun,

b. l>. ich ermartete, bog bie Ausbreitung unb (Sonftituirung be8 ©ünbniffeä

iljren ruhigen (Sang gehe, ba| man SBaiern jum Aitfdjluft bemege, bajj

») 6. oben 6. 231.

36*
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man mit Defterreid) unterljanble unb |o bie ©adje rnlng $ur Steife Bringe,

e^e man ben 9ietd)ätag berufe. 3ta biejem Sinne entmarf idj eine 3)enfjrf)rift,

bie aber, unoolltommen bearbeitet, Don SBangenljeim begrünbete Sentit

erfuhr. 2)a nun bie $forbtenfdt)en Untertjanblungen anfingen unb e8 fid)

Ijier um einen feljr mistigen ©abritt Ijanbelte, fo mufcte id) lieber na$

©erlin, roo idj jene S)entfd)rift ju ber ©rofdjüre: 2)a3 ©ünbmfj ber 3

Königreiche pp. umarbeitete.

©leidjjettig mar nun aud> bie ©ortjaer SBerJammlung äujammengetreten,

bie bie ©aa)e oon einem gan$ anbern ©tanbpunete auffaßte unb oerbre^te.

3fyr Sßlan mar, au2 unjerer retfjtlidj üernünftigen sIRa fjregel mieber eine

reüolutionäre burdj übereilte ^Berufung bei 9tetef)8tag8 ju machen. 3n
SBerlin bitbete fitt) eine Sßartljei in biejem ©inne. Wix aber mar ba3 am
bebenflictjjten, bafi einesteils bie Hoffnung auf ein oernünftigeS SBenc^men

öon 83aiera ganj aufgegeben roerben mujjte, unb bafc anberatljeils ftdj audj

jeigte, bafj bie ft>ecipjtt)en Sßreujjen, auf bie nod) baS Sfleifte ju rennen

mar, boct) auc$ toon ber Sbee eingenommen maren, eine Sßreufjijdje Ober«

Ijerrföaft als So^n iljrer SBerbienfte um 5)eutjd)tanb baoon ju tragen.

9#an fürchtete fid) am fötbe nur nod) oor einer <£uropäijd)en 33ermi<fe(ung.

2)ie üernünftigften $lnficr)ten fanb id> nod) beim ©eneral SRaud), mäljrenb

fonft Slnimofitat gegen Defterreidj, gegen oermeinte Sntriguen ber Zentral'

gemalt alles oermirrte. 2Kan mieberljolte überall, bafi o^ne Sßreu&ifdje

2lllein§errfd)aft bie ganje ©adje nid>t populär fei (felbft ©d)I)ora), bafi

man fid> an bie $Ijatfad)en (faits aecomplis) galten müffe, ba8 fei Defterreid}

gegenüber ber einjige 28eg, bafi man am @nbe ben ©unb Heber toolle,

a(3 nidjt allein an ber ©pifce oon $eutfd)lanb ju fielen. 2)tefe Änmaafjungen

ftedten fid) um |o oerteljrter tyerauS, aU man eben in ber größten ©er*

legenljeit fid) befanb, bie $)anijd)e Unterlwnbtung &u @nbe 5U bringen,

moju bie $)änen SKitmirfung ber für nid)t meljr enftent erflarten 6entral=

gemalt oerlangten. $)a joflte id) benn aushelfen. Aber in grantfurt mar

man nun aud) eigenfinnig gemorben.

@8 geigte fid) Ijier jumal bie get)(err)aftigfeit ber 9taboroifoid>en 3bee ber

(Sinljett ber biptomatifä^en Vertretung. 2)ie(e mar ein §auptargument, rodtyalb

^reufien bie alleinige Leitung ber ©adje nid)t aus ber #anb geben tonne.

SJcein $lan mar, bie ©a$e jur ©erf)anblung an ben ©ermaltungS-

ratl) ju bringen, um bort mo möglidj etmaS, menn aud) nur bie prooiforijdje

Gentralgemalt, bie *ßforbten mieber ooranfteüte unb bei ber $reu|en nun

ba3 3ugeftanbnig be3 engem 93unbe§ftaat3 oorab forberte, ju erreichen.

2)a3 fd)eiterte an ^ßforbtenS übereilter Slbreije.

^un ftanb bie ©at^e fo : Sßreu&en mollte offenbar ben engem 93unbe£<

ftaat gegen bie $lnfid)t oon ©ad^jen unb §annoOer burc^jefecn, o^ne fic^
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frf)(immfte oder formen, weil fie nach oieUeicht längerem 3e 'traum ein

unseres (£nbe ^at unb fo jeber5eit eine Slrt SReoolution ^eröonuft.

Ob man nun einen ^ßräfibenten au8 ber 3aW ber ffürften nimmt ober bie

reine SBunbeS- unb ©enat3form beibehält, ba$ ift mir ^temlidt) gleichgültig.

3Wan mahle, wa8 Deftreich, ^ßreuften unb Vaiern am wenigften fräntt.

3)ie ©taaten toon ©aiern abwarte erhalten burch ben SteichSrath met)r als

burclt) $ria3, Sßentarchie u. {. w. ©er 9?eich3rath ift eine neue StuSgabe

be8 93unbe8tag3, ben man nicht miffen fann, wie einmal bie 3uf^noe

2)eutjchlanb8 finb. 2)ie ©nheit mufj ir)re Äraft in ber Volfäoertretung

am S3unbe unb im SRcict)ägertdt)t finben. $)ie(e Vertretung aber wirb nach

aller 2öar)rfct)€tnlicr)fcit bemnächft ein größeres (gewicht im ©taatenljauje

als im fogenannten öolf§r)au|e t)aben. ©o fäme man auf einem (ärmeren

Umwege auf ben Sßunft jurtief, ben man am 1. Slpril (nomen et omen)

oerlaffeu. —
#annoöer, 31. $ecember 1848.

ftnlage B.

9?acf)bem bie 8teich8t>erfa|fung in bem Waake feftgeßettt ift, bafe

1) bie ßompetenj ber 5Reid)8gc)c^gebung al« eine »öllig unbegrenzte ben

©taaten gegenüber betrachtet werben mu&,

2) burch bie Snitiatioe jebeä einjelnen $aufe« unb ba« nur fuf&enfioe

Veto be3 SReicb8oberhauj>t8 bie Stellung be$ (enteren fo fthmach ge-

worben ift, bog barauf gar nicht $u rennen feton wirb, enblich

3) burch ba§ SBahlgejefc eine fo ungeheure Uebermacht be8 bemocrati(chen

(man follte richtiger jagen be* ochlofratifchen) (Clements gefchaffen

ift bafe bagegen baS ©taatenhauS, jumat bei ber faft gleiten

Ochlokratie ber 2Bahlen in ben ©njelftaaten, oiel ju geringer (Jin*

fui& irgenb anberer 3ntere(fen $u erwarten fteljt
1
), auch

4) burch ba« Verwerfen be8 SRcic^3ratt)3 bie ©injelftaaten ganj oerbrangt

finb,

fo fcheint mir am Sage gu liegen, ba& eine ruhige unb heüfame <5nt=

wieflung ber 2)iuge auf biefem SBege nicht erwartet werben barf. <J8 ift

bie SRatur ber ungemä&igten $)emocratie, in beftimmter Stiftung überfeinen

fortjuichiefeen. 2)a3 fann hier gesehen in boppelter Dichtung, in unitarifdier

unb in particutariftifcher. SBahrfcheinlich wirb in einseinen ©taaten baS eine,

in anbern ba8 anbere oorherrfefcen unb fo ber ©treit unb 3 er f all be3

©anjen nahe liegen. (Gewönne eine Dichtung entfehiebene« Uebergewicht, jo

mürbe ba8 Uebergewiajt be« $articulari§mu3 benjelben @rfolg haben, ba3 lieber-

gewicht ber unitarifchen Xenbenj aber eben fo unaufhaltfam bie ©njelftaaten

') $ier feinen einige ©orte ausgefallen ju fein.
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üernufjten. Hßäjüigung unb baf>er (Sinigung liegt bem reinen DemocratiSmuS

be3 ganzen 3nftitut$ &u fem, al§ ba§ barauf 9led)nung ju matten märe;

wenn ntc^t etwa alle ©ejdjidjte lägt, ober aber ba« 5Wen|cf|engef($lecf)t feine

Statur geänbert Ijat, woju bod) jur 3"* eben feine Huäficfjt ift.

©oll ba^er für $)eutfcfjlanb no$ etwa« gewonnen werben, fo ift bieg

nur möglidj auf bem SBege einer 9Jtobification ber ©erfaffung, elje fie

ind ßeben tritt, ^ft fie einmal anerfannt unb in« fieben getreten, fo

ift ber 3uftanb ber SReoolution nadj meiner obigen 9fofid)t oerfaffung8mä|jig

begrünbet unb auf eine Sttobiftcation im Sinne ber (Sonferoation ju

rennen ein blofjeS $Red)nen auf ben StfaU. (53 fragt fid) alfo, wie iß

eine SRobification oor bem Slnerfennen ju erreidjen? §ier liegt

1. ber 2Beg ber Dctrom'rung oor. ©inb ©ejrreid) unb $reujjen einig,

fo fönnen fie beftimmen, ma8 fie wollen. $a3 fann freiließ in

mannen einjetnen ©taaten ju fe^r garten Äämpfen führen; allein

bie ©ewalt fann e8 burdjfüljren unb bie S8ei8l>eit bie SBunben

feilen. Snswifa^en ift hierauf fäwerli^ ju rennen. ®a weber

jfraft nod) äBei^eit in genügenbem SRaafee oorfymben jenn bürfte,

fo mddfte bie ganje ©ad>e nur wieber auf ba8 gelb ber Solution

jurütffü^ren. 3d) würbe alfo bie[e (Söentualität gan$ bejettigen.

2. $er SBeg ber Vermittlung, liefen fann ^reufcen einfdjlagen; baju

nötl)ig märe folgenbe«:

a) $ccej>tation ber SBürbe be8 föeidjSoberlwuöt« jur (Erlebigung

ber SerfaffungSfadje burd| (Einigung ber SRational-SBerfammlung

mit ben ©taaten.

b) Diefe ©nigung würbe oerlangen:

1) baß man bie ^ationaloerjammlung feftljielte, moju iljre

^ermanenjerflärung ba3 9Hittel giebt. ©ie ift jwar furchtbar

burd) ßeibenfdmften gehalten; aber fie ift matt unb mit ifcr

me^r ju @nbe ju bringen als mit jeber anberen;

2) bajj man ben Regierungen ber ©taaten Gelegenheit gebe, fi$

auSjufpre^en, unb jwar

3) in ©emeinjdjaft mit iljren ©tänben. ©ine gejonberte 58er«

Imnblung mit ber Regierung brol)t ftets biefe in eine fdjicfc

unb jdjtuadjc ©teOung $u bringen. $)a8 fönnte geicfyetyen

4) burd) öilbung eines prot>tfortfcr)en ©taatentjaujea nadj ^aai-
gäbe bed 95erfaffung$project8. 5)abei bleibt ju erwägen:

ob e3 ratsam, ba8 ©taaten^auS für bieftnal ben ©tänben

allein ju überlaffen?

ob e8 jebenfaflS nict)t notljmenbig, ben Regierungen eine

gefonberte ©tellung burd) öeooHmäd)tigte ja laffen?
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2lm jtoectmäfjigften möchte firf) jebod) biefed bo^tn ge*

ftalten, bafj bie befonbere Vertretung bet Regierungen einer

Soroerlmnblung mit Sßreufjen $ugemiefen würbe. (£& würbe

nämliä)

5) erforberlia) fenn, bafj bie Sßropofttionen ju SBeränberung ber

SBerfaffung nunmehr bon $reufjifcf>er Seite

als Öebingungen ber $lcceötation ber DberljaubtSmürbc

(woburef) iä) ein Arrangement mit Oefrreidj etwa auf

SUternatiüe nietjt auäQefctjloffen betrachte) aufgeteilt mürben.

$robofitionen biefer Art, im Sinne ber beiben SR eckten gefteÜt

unb t>on Sßreu&en beoormortet, werben jefet fidler bie 2ReIjrljeit erhalten.

Äann eine Einigung mit Oeftreid) baburdj erlangt werben, um {o beffer.

3ft aber eine fote^e Einigung nia^t möglich, fo wirb auf biefe SBeife bod) aud)

allein möglich feton, bem ^rooiforium, meldjea man ben engern SunbeSftaat

nennt, einige Haltung ju geben unb bie 9Röglief>teit ber bemnädjftigen

(Sinigung einjuleiten.

3a) betraute e8 babei für £annober als eine 9lotf)menbigteit, fid)

biefem engern SBunbeSftaat anaufdjtiefjen ; fä^on in 3flü<fftrf)t auf baä ©e-

bürfnifj eine» @d)ufce8 für ben ftronprinjen, welker nur oon Augen ju

erhalten ift. $aju fpredje id) bie Anfielt aus, bog mir bie (Srbtaiferwürbe

mit einem fraftig organiftrten Reid)8ratlje gerabe fo biel gilt al3 ba«

2)irectorium, wenn fötale nur im SBer^altnifj ju Oeftreid^ möglich gewefen

roöre, ja, bafe id) biejelbe mit 9%ücfftd)t auf ba« obige berfönlid)e 93er*

t}ältnifj für gannober juträgliä^er galten mbtrjte, ba fte einen fefteren

©tüfcüuntt gewährt. — Ratürlid) immer borauSgefefct, ba& bie übrige 93er«

faffung nid)t in einem fo oct)lofratifcr)en Unfinn »erlaufe, wie baä jefct ber

3aa ift.

gannober, 31. 3ttärj 1849. s. m.

(Sben erfelje id) au* bem granffurter 3ournal, bog bie ßinfe fid) bon

80 ©timmen, unter biefen ©agern, 3ttol)l u.
f.

w., bie 3ufid|erung tjat er*

feilen laffen,

bem Könige bon ^reufeen gar feine Unterlmnblungen ju geftatten,

fonbern bon bemfelben eine unbebingte Accebtarion ober Ablehnung

ju oerlangen.

3)iefe3 ©erfahren tann natürlich meine Anfidjt oon ber Sage ber

5£)tnge nid)t ünbem; e3 beweifet aber nur noef) entfdjiebener bie Rotl)-

roenbigteit, nichts auger Ad)t ju laffen, wa3 nod) jur Rettung ge*

reichen !ann. 3&99S.
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«Hinge C. «)

fragen ju ber $reufeifd>en Sircularbepefdje oom 3tm Styril 1849.

1. SBoju ein provisorium, menn man in 14 $agen fettig fein miü?

2. Ober fofl in ben 14 Xagen eben nur ba« provisorium fertig werben?

3. SBenn man mit ber jefcigen SKational-SBerjammfang bie Saa> fertig

madjen will, fo fann boeb, nur eine ©efammt«93erfaffung für ganj

$eutfd)lanb (proöiforijd) ober befinitiü?) im $lane liegen.

4. 2BeW)e %oxm min man aber bann für ba« Oberhaupt? jumal im

definitivo?

5. Ober Witt man eigentlid) principaliter ben engern 93 unb? — unb

beult fid) biejen niajt b(o§ al« Sdjredbilb für Defterreid)?

6. SBeldje gorm be« engern SBunbe« benlt man fidj benn aber?

SRebiatifirung ä la SRtyeinbunb? — ober SöunbeSform mit gleiten

unb Selbftftanbigteit«reci)ten aller $t)eitneljmer? — fo ba& ber ©unbeS-

öerfaffung nur ein ©ewiffe« bliebe? — (Gompetenj'iBef^rönfung ber

83unbe«gemalt.)

7. 3ft nidjt für einen foldjen ©unb bie ganje bisherige 33er»

faffungä-SIrbeit unbrauchbar?
Solkau« unb Staatenlmu« finb ber Hegemonie unb bem lieber*

gewicht ©ne« Staat« gegenüber nur Säujdmngen für bie Keinen

Staaten, fdjliefjlid) aber auet) für $reujjen. SBeldje SBebeurung foll

ba« 93unbe«gerid)t erhalten? fofl ©jecution ot)ne baffetbe möglid)

fein? SBtrb in ber unbeftt)rän!ten @efefegebung«« , Sinanj- unb

9Rilitairt)ot)eit bei bem numerifdjen Uebergetoidjte ©ne« Staat«

nict)t alle Selbftftänbigteit aufgeben müffen? SBirb man biefe«

abmenben fönnen, ot)ne bie ©ebeutung be« 93unbe« auf« ^(eugerfte

ab^ufebmac^en? ben ©unbe«ftaat lofer ju conftruiren al« ber Staaten-

bunb e« war?

8. Hann ein folctjer 93unb mit ber bisherigen 9Jat. » Söerf. ober einem

Stüde berfelben gefd)loffen werben? — 3ft fie ba$u legitimirt?

9. SBenn nidjt, — wot)in foll benn bie „2Rafjgabe ber Bereinigung"

fütjren?

10. Sann grantfurt ber Sifc eine« foldjen 93unbe«ratt)« fein, ber an füblid)

oon granffurt belegenen Staaten nur etwa 2)armftabt, l)öct)ften« ©oben
unb Söürtemberg ju erwarten t)at?

') flnflatt be§ erften GntrourfS bort StUöeS $anb ift lu'er eine Slbfdfjrift be§ 6<$rift>

flürfS abgebrutft, welaje bie großen — roor>l in frolge ber 9JtimfterialberaÜ)ung — in ber

tRebaftion ettoaS beränbert, in bem ^ntjalt ntyt toefentlid) abwei^enb »iebergiebt Sie

»erben fo mitgeteilt lein.

»
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11. 933irb ein folget SBunb irgenb 3emanb befriebigen?

a) nad) bcr Sonn? 93erat!jung in großen Serfammtungen ift 3fte*

biatifirung.

b) nadj bcm Snlwlt? — (5r erregt $nforüd)e ber Keinen Staaten unb

$reu&en8, befriebigt feine, weber

nad) ber SSolfS- SR einung, — Nationalität, ©röfje, 9fhil>m,

nod) nad) bem materiellen ©etyalt, — fein ^anbeUgebiet,

feine (Geltung,

nod) nad) ber inneren SBerfaffung, bie firf) als Xäufcrmng

ber 3"tere(fen ber steinen Salb au$weifen wirb.

c) $)ie 33unbe8öerfaffung r)at feine Söaljrljeit in fid); ift fd)led)ter felbft

a(8 ber 9tyeinbunb, ber feine Änjprüdje auf ©leidjrjeit gab. Untere

werfung ober öunbeSjoftem, aber nur SBaljrljeit!

d) $)ie falben 3«ftänoe Ijaben fidj unhaltbar bemiefen. 2Ba3 fjaben

wir erlebt an Üücebiatifirten ? an neuen <£rwerbuugen?

12. $>eutfd}(anb in jefeiger Stimmung wirb nur befriebigt burc$ eine SBer-

faffung, weldje

a) ba8 ©anje umfaßt; — (benn Sefriebigung eines geringem ober

gröjjern Xljeil« ift nidjt 93efriebigung 3)eutfd)tanbS) unb

b) (baj$ wir e3 gefteljen) auf bentoeratifa^er 83afi3 beruht.

13. 3ft eine fotct)c relatio möglid)?

a) mit biejer bemoralifirten SRational'&erfammlung?

b) mit ber Defterreid)ifcf)en ©ejammt-SUerfaffung? — bie nod) nid)t

aufgegeben ift, menngleid) t^re Unaudfü^rbarfeit vorliegt?

c) mit bem momentan erfünftelten SBiberwillen gegen jebe 83unbe3'JJorm,

mefdje nidjt blojj ben ($inr)eit$ftaat cad)irt?

14. 3ft fie abfolut mögtid) mit eben biefer breiteten 93afi3? mit ben

unausgeglichenen Slnjprüdjen üon Defterreid)? Sßreufjen? ÜBniern?

15. SBie bentt man fid) bie eöentuefle boppelte ober breifadje Stellung ber

Staaten?

a) im alten 3)eutfd)en 93unbe?

b) in einem
f. g. 33unbe8ftaate ?

c) als fetbftftänbige Staaten?

SBiK ^ßreujjen feine (Geltung ad a) ober ade) aufgeben?

Söeldje biefer Geltungen foflen bie anbern Staaten aufgeben? Äönnen

biejelben etwa« ad a) unb ad c) aufgeben, elje bie neue ©eltung

ad b) anerfannt ift?

16. Ober barf angenommen werben, bafj bie bisherige ©eltung be8 2)eutjd)en

23unbe8 fid) unmittelbar auf ben engern J8unbe8ftaat übertragen werbe;

naa^bem ba8 l)infid)tlid) ber Sentralgemalt nidjt ber gaH gewejen?
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17. ®iebt e8 ein 3Kittel, burä) bie probij. ©entratgewatt eine Slnertennung,

(ei e§ be8 ^reufetjtfjen $rooiforiuutd ober be$ engem 93unbe3ftaat3, in

ähnlicher Söetjc &u bewirten, mte ba8 burdj ben S3unbe3befd)tufi Dom

10/12. 3uli gef$e$en (oQte?

18. Wate nidjt eine, wenn au$ nur oorübergefjenbe, SRüctfeJjr $um

SBunbeStage bad c inj ige Littel, eine folef)e Slnertennung auf frieb»

lidjent SEBege ju bewirfen? unb ift bie* Oberhaupt möglich?

19. Siegt nicht bie Sfothwenbigfeit einer SBieberberufung be8 93unbe£tagS

entjdjieben in bem ganzen (Sfebanten be8 engern Q3unbe3ftaat3, bem ja

ber 99unb jur Seite fteljen foll?

Änlage D.

3cf) ^abe einmal ÄlüberS Hcten be8 SÖiener ©ongreffeS, ©agentö

II. u. f.
w. wiebet gelefen unb bie fjrudft ift:

©obalb man in ben 3)entfdjen 93erfaffung3jaehen ben einfachften (Sang

ber 9latur oerlägt gerate man ht bie ©orten.

2öa8 ift bamalä nicht alles oerjueht:

$a$ Äaiferthum perhorre3cirten gleich ftHe;

aber ßreiSeintfjeilung,

©oüjiehenber SöunbeSrath,

SBunbeägericht,

ade« liegt ba üor; aber allmählich fömftdjt unb flacht fid} alle« ab, bis

jum 93unbe. — ®er hat 30 Sahre beftonben unb hat eine ©ebeutung gehabt

;

man mujjte Oon ihm mieber anfangen; au« ihm tytatö jene fcharfen

(Stfen unb ©pifcen mieber entwickln, bie man bamal« nicht b^tte (eiben

tonnen.

«ber ift ba3 Jefct noch ber rechte SBeg?

3wifchen bem SBunbe unb ber ferneren föttwictlung fteht nun:

1) bie (Sentralgewalt, mit einheitlicher ©pifce unb SRiniftern,

2) bie SBerfammlung,

3) ber (Entwurf.

©inb ba« Elemente, ©runbtagen, auf bie jefot $u bauen ift? 3)ie

Antwort Hegt in ben ©eiteren fragen;

tfann bie örooijorijche ßentralgewalt fortbestehen?

9teu^t fie aus?

Äann ib> bie auSreichenbe Straft gegeben werben? unb wie?

gerner:

£at bie öerfammlung genügenbeS Wnfeb,en, ober ift fie fähig, folche*

xu erbalteu?
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Snblicf)

:

$at iljr (Entwurf (S(emente, meldje ba$ @an$e unhaltbar machen?

©inb biefe 2J?anget auSjumergen? SBerben fie Bereits afs (olcfje

genügenb erfannt, um bie SBerfammlung ju entfräften?

$ie fragen in 93ejug auf bie probiforifcfy (Sentralgemalt möchte idj

unbebingt berneinen. $>enn bie Sorrectur be« ©ejefeeS öom 28/6. ö. 3.

würbe eine neue SBerfaffung madjen feigen.

3S3a3 bie Sfcrfammlung angebt, fo halte id) folaje für ju bemoralifirt,

um auf fte nod) etroaä bauen. Wber nod} ntc^t genug gefuufen, um fie

ganj aus ben klugen ju fefcen.

$en (Sntmurf ju Orunbe &u legen, märe ba8 SBefte; aber weldje

<Sd)wierigfeiten!

a) Sie Dberljauptäfrage.

b) Sie SReidjSfmanjen unb ©efefcgebung.

c) Sa« SoltSfymS.

d) 5Die @runbred)te.

Nadjbem Deftreic$ toroteftirt hat, Sßreu&en feinen ©eöaratbunb ausführen

miß, märe öon §annot>er

a) ba8 ^ßrincip be8 ganzen Seutfd)tanbd ooranjufteflen. Nationalität,

©ejcf)icf)te
;

SBebürfnijj, nur burd) momentane Aufregung öerbunfelt,

tönnen nie üerlotjren gehen.

b) $ttte£ roa$ barauf nid)t beruhe, fett feiner Natur nadj blojjcS $ro-

oiforium.

c) (Sin fo(ct)ed fönne nothwenbig fein unter gefährlichen 3e^en »

d) bürfe aber nie unb nimmer ber £erfteu*ung ber ©anjljeit 6d)mierig-

feiten bereiten.

[»om 20. Styril 1849.]

«nlage E.

Sa8 §annoberfd)e ÜDcinifterium ^at aflerbingS feine ©ebanlen nicht

Aar ausgebrochen unb ba3 liegt theilä an bem ©oncioienten; t^eitd aber

hegte man fnw auch 93ebenten, bie Singe aug£ufprectjen, fo lange man

nirejenb fta>re Slu3fic^t barauf Imtte, Unterftufcnng gu ftnben. 9Wan wollte

nidjt mit b(o|en ©orten ben ganjen ©türm ber Vereine auf fid) jiehen,

wie ba3 jefct mit öaiern ber gaU ift, oon welchem man in ^ranffurt fefyr

refp. hofft unb fürchtet, bafe e3 SBürtemberg folgen werbe.

Gegenwärtig ift ge^anbelt, unb nun treiben bie Singe weiter fori

|>ier brolft bie Agitation unb in ©erlin aujjerbem ber Xermin ber 60 £age.

SUfo rafd)!
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2) er l)iefige ©ebanfe ift: (Sntweber

I. 2Ran mad>t nod) ben Serjud) mit ftranffurt. $)ann ift nidjt«

anbere« tl)un, als bie roidjtigften unberüdfityigten puncto ber (Sodectit)^

(Jrflärung, namentlia):

©ejanbtfcfjaftSredjt,

93efteuerung8red>t,

®efefcgebung8red)t unb einige anbere

mieber aufzunehmen. SBegen be$ 9ieid)8oberl)aupt3 ein <ßrooiforium ent=

Hiebet unb womöglich mit (ober o^ne) Oeftreid) »oejenttid) im ©inne ber

gro6beut(a>n (Srflärung ju formuliren.

(Sin neued SBaljtgefefe ju entwerfen,

unb bie fo mobificirte Serfaffung &u unbebingter Hnnalnne sub prae-

judicio ber grantfurter SSerfammtung öorzutegen. Ober

II. Sßenn ba« feljlfdjlägt, ober überhaupt nidft annefynlid) jdjeint, ein

tßrooiforium auf ©runb ber ©unbeSgefefce gu machen.

fcabei a(8 Siel einer bemnadjftigen SunbeSberfaffung aufzuteilen:

1) ©emeinjame biplomatijdje Vertretung.

2) ©röfeere (Einigung be« $eermefen3.

3) ©emeinfame« ©eeredjt, 3Karine.

4) ©emeinjdjaftliaV« 3°ß# unb £anbel8mefen.

5) ©$ufc be« innern *BerfeI)r3, 9Känjef 2Raa&, ©ewidjt, $anbeUred)t

6) ©idjerung ber 3$ol!8rcd>te.

SUIeS ba§ aufzuführen burdj SBerüoflftänbigung ber 93unbe3öerwaltung

1) burdj SBunbeSregierung,

2) „ Sotfgoertretung,

3) „ ©unbe8aertd|t ganz nöth bem Entwürfe.

3)ie SunbeSgefefcgebung, bie ba« auSjufä^ren hatte, wäre ^u befdjaffen

burd) Vereinbarung jmifa^en 93unbe8regierung unb SBolfSöertretung, für

luelc^e (ofort eine gorm aufzuhellen wöre.

9Rit fotogen ©abritten, zu benen bie Regierungen, nad)bem bie National-

Verfammlung ihren burd) ben ©eja^luji oom 30. 3R&rz o. 3. gegebenen

Auftrag gebrodjen, wohl befugt, werben wir wefentlid) gewinnen. Äber

rajdj ift zu fcanbeln.

2öirb e§ gewiinfd)t, fo wirb man gern nad) SBerlin fdjiden, um bort

wo möglid) in ©emeinfdjaft mit Oeftreid> weitere« zu berabreben. #ein

Xag ift zu oerlieren.
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«nloge F.
")

Sure (Srcelleng oergei(en mir, wenn td), aufgeregt burd) bie Verf)anb*

luna,, weldje foeben gwifd>en £rn. üon SRabowife unb mir jtattgefunben,

mir erlaube, einige SEBorte in ©egug auf ben Auftrag, ber @ie naef) Oeftreicl)

führen wirb, an ©ie gu rieten.

$)ie Sage ber SDinge ift entjajeibenb. — (Sin falfdjer <Bd)ritt tann

fceutfdjlanb in unfä'glidjeS @lenb ftfirgen, unb nun ift alle» in einer SSeife

auf bie @m'fce getrieben, bie faft unmöglid) maerjt, bog nid&t irgenb ein

IRifjgriff ber fcrjtuerften $rt gemacht werbe.

SGBir müffen unjere Verfaffung fertig machen, müffen, um btefed gu

fönnen, ba£ Vertrauen be3 Volfe« in Slnfprudj nehmen; gelingt e3 unjerem

$lan ntäjt, biejeS gu gewinnen, fo ift bie nädjfte 9teid)30erfammlung, fo

finb bie augenblictlic( aufgelöften unb balbigft wieber gu berufenben 93er*

jammlungen in Berlin, $annooer, Bresben fo gewaltige ©ebel ber Rebolution,

bafc an einen frieblidjen SBiberftanb ber Regierungen gar nidjt meljr gu

benfen ift. Unb in biefem Stugenblicte machen wir ben $lan ber Union.

SBir nehmen bamit

1. 2)eutjd)lanb feine ©elbftänbtgfett oöllig. Oerabe was man t)at

meinen wollen, nationale ©eltung, baS ge(t üerloljren; was man

im frieblia^en Sntereffe entwiefeln mttjjte, bie (Sntwictlung 9torb«

beutfdjlanba bure( Vertretung feiner maritimen Sage unb Verkält*

niffe, ba8 wirb nodj me(r gurüefgebrängt, wenn auc§ $reufjen tticr)t

meljr bafilr (anhebt tann. 3)eutfä)lanb8 Sßolitit foll in einem

Ijalbjlamfcljen Staate oerjä^winben; bie $eutfd)en in JDeftreid) follen

bie nationale Verbinbung mit bem flKutterlanbe oerlieren unb

ba$ engere $eutfd)lanb auf 2
/3 einfdjrumpfen; bie ßeitung ber

^olitt! foll merjr als gur §ätfte jenem flaoifd) genutzten Oeftreicr)

gufatlen.

2. 2Str follen Ceftreicfjä innere ©icfjerl)eit gegen Ungarifctye, ©atictjcfje,

Stalienifcrje $Iufftanbe garantiren, unb baS in einem ÜKomente, wo

Defhreidf) burefy entfd)iebene& Unrecht in Ungarn fidj in foldje ®efat)r

gebraut (at. — SBir follen baS olme eine ©idjerljeit, bafj Deftreidj

sJted)t gu geben unb gu nehmen bereit fett, wenn wir i(m geholfen,

ben Slufftanb gu unterbrütfen.

3. gu biefem Qmd fotten wir mit ben Muffen gufammenwirfen !
—

3ft e£ irgenb ben!bar, baj* ba3 ©erfaffungSwert, welkes wir machen

möchten, unb wäre e§ ba3 hefte, Vertrauen gewinne? — Äann man irgenb

einen ©abritt n)un, ber bie Ungarijcfje 3njurrection unb bie 3)eutfd)e

») Stodfc bem Stomepl
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$)emocratte enger Dereinigte? — äöaljrtid) ba8 finb 2)tnge, beten 3$erant'

mortttdjfeit auf midj $u nehmen id) nictjt ben <3ftut$ Ijabe. (58 ift moty

ein großer unb jcfjöner Qtotd, Deftreidj 511 Reifen unb aus bem SRujfijcfyeu

23ünbniffe $u retten; ober ba3 ift ber 2Beg nidjt, wenn mir 2)eut)d)lanb.

beffen ©d>»äd)e unb ©cfjmaeb, in biefem Stugenblicfe idj auf ba§ tieffte bettoge,

ganj in ben Stbgrunb ber SRebolution frühen.

(Sure (Srceflenj Ratten bie ©etuogenljeit, einige« ©emicfct auf meinen

Tanten in biefer fteutfajen ©adje ju legen. 2)a8 ift ber ©runb, toefjljülb

id) micrj befugt geglaubt Ijabe, ätynen meine Slnfid>ten offen au&jufbredjeiL

9$ meijj auf biefem SBege niäjt ju Reifen, er füljrt in» SSerberben.

öerlin, 10. 3Kai 1849.
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Stitoes ZnontagsarttFel in fcer ^jannooerfd^en Rettung.

©tüoe bemertt in ber Slufoeichnung über (eine beutjehe $o(tti( Dom

October 1849, bafj er mit bem 20. SRooember 1848 feine SJcontagSartifel

begonnen Ijabe. $)ie ©ejeiccjnung SRontagSartifel tft ^iet beibehalten, weit

in Sßirftidjfeit ©tüoe meift ben oon ©ejd)äften freieren ©onntag benufcte,

um ben Ärtitel gu fc^reiben, ber bann in ber nachften Kummer ber 3eitung

erfd)ien. Sticht alle üttontagSnummern enthalten jeboch folche Äuffäfce. (Sine

größere Unregelmäfjigleit trat fäjon im gebruar 1849 mährenb be$ Äon*

fttftt mit ben Kammern über bie ©runbredjte ein. 2)och gab biefer Scon-

flift felbft ju einigen befonberen Slrtifeln SSeranlaffung. gür längere Seit

mürbe bie Steide bann unterbrochen bureb ©tüoe3 ©enbung nad) öerlin im

aWai unb Suni 1849. 5luct) gegen (Snbe be8 3ahre3 macht ftdj eine Un*

rege(mä|igfeit bemerfbar, worüber er in einem 93riefe öom 21. fcecember

bemerft: w3Keine &rtifel h«ben jefet Weber beftimmte Sage noch 3«then,

ba ich bi*fem (er meint bamit bie 3eitung8torrefoonbenten) nicht

fennttich fein mü. u
fluch fonft finb bie Strtifel feineSweg« burch beftimmte

3eichen tenntlich gemacht. SBo bergleichen fich finben, mechfeln fie mehrfach.

$ie bei »eitern meiften Sluffäfoe, namentlich in ber foäteren 3«t, erfahrnen

ohne jebe ©^tffre. ©ie lommen oereinjclt auch an anbern SBochentagen

üor, unb ebenfo finb nicht alle in ben SRontagSnummern ber 3«itung ab-

gebrueften fieitartifel au3 ©ttioeS geber; ba« finb ieboch nur wenige Ausnahmen.

Unter biefen Umftänben mar ei nicht immer leicht, bie Autorjetjaft

©tüoeS mit triftiger Sicherheit ju beftimmen. S)a3 nacr)fter)enbe ©erjeichnifc,

melche« auf »ieberholter forgfältiger Prüfung aller in bem fraglichen 3«**

räume in ber 3«tung erfchienenen fieitartifel beruht, bürfte jeboct) erfct)öpfenb

fein. 3n manchen gäflen tonnte fich °ic Sntfcrjeibung auf eigene auSbrüct*

liehe (Ermahnungen ©tüoeS in feiner Äorrefponbenj ftüfeen. 3n anberen

ergab fie fich m^ Sicherheit au3 bem SBorfommen übereinftimmenber äuge*

rungen unb Siebemenbungen in ben gleichzeitigen ©riefen. 3m übrigen geben,

roo e8 beffen noch beburfte, ©til unb ©ebanfengang einen genügenben Sin«

halt. (53 bürften barnach feine Slitfjäfye in ba£ SSerjeichnifj aufgenommen

fein, melche nicht wirtlich oon ©iüoeS §anb c)errü^ren.

37*
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3m (Sinjetnen mag jcbocf) noef) golgenbeS bemerft werben.

Ob ein Äuffafc in ber Kummer bom 6. 3toni 1849: „2Ba3 ift in

SBerttn gefcfjeljen?" ©tübe felbft jugef^rieben werben fann, ift ungewiß

geblieben. 5)afür fbridjt, bafj woljl SRiemanb aujjer it)m im bamaligen

Äugenblicf eine folcfje 9Wittr)ctfung matten tonnte. 3meifel erregt aber bei

Umftanb, bafj er ftcf) bamafä noef) in ^Berlin befanb unb mit anbern Ar-

beiten be$üglicl) be3 SKaibfinbnifjeS ftar! bejetjäftigt war.

3)ie beiben Slrtüelreirjen in ben dummem bom 7.— 10. SRobember 1849:

„3ur ©efcfjicijte be8 3)reifönig8bünbniffe3
M
unb »©annober unb ba8 Sünbnifj

bom 26. 9Jtoi" finb nidjt bon ©tübe. ©ejüglict} ber erfteren bemerft er

in einem ©riefe bom 21. Üftobember auSbrüctfid), bafj fie nid)t bon ibn;

berfajjt, aber rein ex actis (eien. $)ie lefctere ift naef) einer 9lebafttonSnotij

in ber Kummer bom 12. ÜKobember bon einem Mitarbeiter r „bem ber

©ang ber 51ngelegenf)eiten nur au$ ben beröffentlicf)ten SBertjanbtungen be>

fannt geworben". 5)afj beibe bon itjm infptrirt ftnb unb feine <$ebanfen

wiebergeben, metcfje im übrigen aus ber bon it)m berfa&ten $)enffd)rtft für

bie ©tänbe &u entnehmen ftnb, fteljt auger grage.

2)er im SBerjeidmifj mit aufgeführte Auffafo in ber Kummer bom

6. ©ejember 1849: „Ißreufjenä ©eftimmung in ber beutfcfjen SJerfaffung*»

entmiettung" erregt in Sejug auf ben ©til einige» SBebenfen. 6r ift aber

für ©tübe in ttnfbrud) genommen, weil er einen ©egenftanb, bie S)entfd)rift

über bie Sßreufcijcfje SunbeSbolitif bon 1822, welche gerabe in jener 3"*
auef) in ben ©riefen me^rfact) ermäfjnt wirb, in einer SBeife befjanbelt, unb

©tübeS belannte Sluffaffung babon in Ausführungen wiebergiebt, bie nidn

annehmen (äffen, bafj ein anberer au8 bem Greife ber bamaligen Mitarbeiter

felbft naef) ©tübe« Snftruftion fo barüber Ijatte fdrjreiben fönnen.

1848.

20. SRobember. ^Berliner ©treitbunfte unb SRefultate.

27. „ $reugifcf)e 9iationaiberjammiung.

4. ©ecember. SBranbenburg, ftremfier, Jranffurt.

11. „ geitbetracfjtuttgen.

18. ft $)e3gteid>en.

27. „ EeSgteiajen.

1849.

3. Januar. $)a3 ^eictjSobercjaiibt.

8. „ ©annober unb SDeutfcfjlanb.

15. „ 2)eutfcf)e ©nfjeit.

22. „ 3)eutfcf)Ianb unb <£nglanb.

Digitized by Google



?ln^anfl II- 581

30. Januar. 3*itbetrad}tungen.

12. gebruar. 5Dic Oefterreid)i|d)e 9tote.

15. „ der ©annoöerföe Sonflict.

17. „ $e3g(eidjen.

19. „ desgleichen.

20. „ 3eitbetradjtungen.

26. tt desgleichen.

5. SRarj. desgleichen.

12. „ die Oefterreid)ijct)e ©erfaffung unb deutjdjlanb.

19. „ Sranffurt, SBien, »erlin.

26. „ ftejultate ftrantfurtS.

2. Styril. die grantfurter Äaiferfrone.

9. „ der engere ©unbeSftaat.

16. „ Nochmals ber engerelSunb.

23. „ Hnnat}me, bamit ein (Snbe werbe?

29. „ ©onntagSblatt. Sur 93eurtt)eilung ber töeidjsoerfaffung.

30. . die (Sntföeibung. Äaifer unb SBaf)lgejefe.

9. 3uli Sebfirfnifc unb dt)eorie, SRecf)t unb ©eroalt.

16. „ 3«tbetrad^tungen.

23. „ Moderata durant.

30. „ ©üb- unb «Korbbeutfdjtanb.

6. Huguft die Aufgabe ber ©tänbe.

13.
ff

2(nfid)tfn unb Stbft^ten oom SunbeSftaate.

20. || die Parteien in deutfölanb.

27. „ 8d)iüicrigfeiten unb (Joentualitaten.

31. „ die deutjd)*öefierreicf)ijche Union.

1. September. desgleichen.

2. „ desgleichen.

3. „ desgleichen.

10. M deurjcf)fanb unb bie ^Berliner Äammern.

24.
ft

die SReichStagSberufung unb bie 9{et»o(utton.

1. October. 5Dtc ©le junt SReidjStage unb bie SHebe beS §errn oon

SRabonrifc.

8. „ das Interim unb ber SunbeSftaar.

15. „ 2BaS will §annooer unb nmS tann §annoöer.

22. „ die Berufung beS Reichstages.

6. 9iooetnber. £>annoüer 6. 9?ooember.

12. n 3)eutfct)e ©tänbe unb iljre Aufgabe.

23. „ deutfcf)lanbS friebUcfje (Jutnudlung im ©inne öon Sßreufjen

unb Cefterreich-
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6. ©ecember. SßreufecnS SBeftimmung in bcr beutjdjen SJerfaffuug«ent<

roicflung.

10. „ $er engere SunbeSftaat unb § 1 be3 SBerfaffungSentwurfä.

17. „ SBunbeSfomtniffion unb fReic^dtaß.

1850.

1. 3anuor. 93eim 3M)re3tuecf)fel.

14. „ innere (Entnritflung bei großen ©taaten.

21. „ 3ur $olttif $reu|en« im 3al>re 1849 (ftütfblicf be$ §etrn

oon ©anijj).

28. n $aird unb £öd)ftbefteuerte in Sßreujjen.

4. gebruar. $reufeifcf)'Oefterreidjifd)e ^ärjerrungenföaften.

11. tf Änfidjten Über (Erfurt unb granffurt.

18. M 2)eutfcf)e (Einheit unb ©cfjweijer (Einfjeit

25. „ Defterreidf) unb ^taufan ober S
-Berfaffung8* unb §anbe&

einljeit.

11. ajiärj. $ie (Entnritflung ber legten 2Sod)e.

18. „ granffurt jur fie^re für (Erfurt

25. „ (Stuttgart unb (Erfurt.

2. Styril. $reu&en8 beutfäe $o(itü.

8. n SöaS bleibt möglich

22. * SeretnSiuefen unb ©taatSioejen; granffurt unb (Erfurt

29. „ $ie Erfurter SReoifion.

6. Sttai. 9teid)8tage unb (Songreffe.

13. 9tet>olution8bro!jungen.

3. 3uni. Ärieg ober ^rieben.

10. „ SBarfcffau unb granffurt.

17. „ 3ur Sßrejjfrage.

24. „ 3ur £annoöerfd)en Sßolitif.

8. Suli. 9teoo(ution unb Reform.

15. „ ©^teSnrig-^oIftein unb ber $)eutjd)e 93unb.

22. ^ fceSgletcfjen.

29. „ S)e3gleicf)en.

5. Sluguft. SunbeSoerfaffung unb jpoltjei.

19. „ granlfurt unb ©oben; jur ©e[a)id)te oon 1849.

26. „ 3um 23. Äuguft 1850.

2. (September. (Erwartungen.

17. „ Dljne Ueberfctjrift. $ie f,effifd)e ©ad)e betreffend
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51 beten, Jpeinrid), £egation0rat im preu»

feigen SOTinifterium be« Auswärtigen

241. 2SL
— ^ermann, Sorßanb bei ftatiftiföen

©ureau* in fcannooer 519, 526.

?lbi<ted, ©utsbeftfcer in $euf)aufen bei

*3e$e 2.

Htjren«, SRitglieb bei «Rational «8er-

fammlung, Dörfer UnioerfttätSprofeffor

in »rfiflel lfiO.

SU brecht, $rofeffor ber Weckte an* iJeip»

ätg, früher in ©ötttngen, äRitglieb ber

Scationaloerfammlung 49. 80. 89.

— ©eneralbireftor ber bireften ©teuern

in $annooer 120.

Hlgreen'Uffing, bänifc^er Staatsmann

482.

9Utb,au3, Dr. phil. in $annooer 20L

ftloenftleben, ©raf oon, preuf)ifa)er

ginan&mimfter a. $>. 303.

flmmon, t>on
r

SRttglieb ber preufttfdjen

jtoeiten Cammer, Äppeflation$gert<$t3«

rat in £öln 282.

flnblau, non, and greiburg 496.

Mnbrian, greiljerr Oon, au8 Sien, 9ftit»

gtieb ber Slationaloerfantmlung, ®e*

fanbter ber Senrratgetoalt in üonbon

1 ih. im. IßT. 123.

«ngerftein, ftabrifant in 6lau3tl}al 28.

Kretin, greitjerr oon, baori|d)er Sega*

tion$rat in SBien 124.

«rnbt, Srnft 9Rori|, $rofeffor au* Sonn,

Vcitgtieb ber 9tattonaloerfammlung 97.

91 rn im ,
$einrid), greifen; oon, preu&ifdjer

«JWinifter bed Auswärtigen 34. 46. 56.

133. 34a 34L

3U fcen Briefen.

Ärntm-Soüfeenburg, «bolf ^einrieb,,

©raf oon, preujjifajer aRinifterpräftbent

a. 3)., SWitglieb ber Äationaloerfamm*

lung 9fL

— #einrid)griebri<$, ©raf oon,preufciföer

SRinifter be« «Äu«toärtigen 128. 182, IM.
ÄrnStoalbt, greifjerr oon, tjannooerfdjer

SegationSrat a. 308.

^uerdmalb, «Ifreb oon, preufjifäjer

SRinifter be* Snnern, fpäter SÄinifter»

präfibent 85.

— £an8 oon, preufcifdpr ©eneralmaior,

9)iitflliebber9?ationa!oerfammIungl03.

Sluguftenburg, G^riftian, fcerjog oon

98. 302.

©aemeifter, ^uftiarat im Ijannooerfdjen

Suftiftminifterium 505.

Eaben, Seopolb, ©rofetjerjog oon 231.

232. 244. 39<i. 406. 462. 426. 500.
r*AA FUß

— Sophie, ©roffter&ogin oon 545.

— Stephanie, ©ro&tjeqogin SBittoe oon

462. 488.

9a (an, preufeifdjer 8egation«rat unb

9tefibent bei ber <5tabt granffurt 320.

322.

Bado, oon, ©effeimer 9iat au« ©eutycn,

SRitglteb ber 9?ationa(oerfammlung

218. 220. 22L 332.

»anbei, oon, »übfauer 310.
sBant«, Dr. jar., ©IjnbifuS unb 93eOoO>

mädjitgter ber ©tobt Hamburg bei

ber Sentralgetoalt 6L 102. 215. 322.

432.

$ar, Dberfinanjrat in $annooer 18L
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Saifermann, Kaufmann au« SRann*

Ijeim, 3RitQlicb ber 9lationalöerfamm*

tung, Unterftaat«fefretär im flteid)««

minifterium be« Innern 80, 118. 130.

133. 136, 214. 215. 220. 224, 221,

237. 239. 242. 258. 302. 302,

Sattl)üannt, ©raf, ungarifd)er SJtinifter»

öräftbent 222.

Sauer, furljefftfdjer ©encral f&a.

Saumbadj, oon, tur^efftfc^er HWinifter

be« Hu«märtigen 356. 37JL 38L 384.

285. 382. 325. 409. 422. 512. 528.

Saufe, Hbjutant be«$erftog« üonSraun*

fdjioeig 453.

Saöern, #arl, $rinj öon 112.

— üubtoig Äönig öon 126.

— SRajimilian IL, Äönig öon 156. 158.

159. 186. 205. 456. 488.

Sedeborff, öon, Ärjt unb öolitifdjer

6ä)rtftfteu*er, (Jonöertit 32L
Sedferatf), öon, Sanquier au« Grefelb,

SRitglieb ber Stotionalöerfammlung,

9letd)«finanaminifter 66. &L 125. 215,

303. 324.

Se Igten, ßeopolb, König öon 312,

Selon», öon, öreufjifdjer Generalmajor

85. 1QL 12L 412.

Sening, Srnft SBilf). Äuguft, Ämtmann
in Senheim 12.

— Jpeinrid), SRegierungSrat unb ©enerat«

fefrctär be« fwnnoöerfdjen ©efamt*

minifterium« HL 63, 505,

Sennigfen, SUeranber Seöin, ©raf oon,

Sorftanb be« Imnnoöerfcfjen SRinifte*

rium« be« Auswärtigen 18—21. 23. 42.

59. 82. H3. 88. 89. 140. 181. 183.

228. 24,3. 2M>. 281. 283. 286. 287.

333. 334. 343. 344. 355. 356. 361

bi* 366. 369. 370. 373. 375. 380. 386.

392. 394. 406. 414. 415. 417. 420.

423. 45L 4Ü0. 468, 425. 484—487.

490. 498. 500. f>15. 516. 521. 524.

527. 532.

— Seoin Aug. 2$eoö$U, ©raf öon, ruffifdjer

©eneral 386, — Seine &rau 366,

— Srnft Äarl ©ebfjarb öon, Ijannoüerfdjcr

Dberft, Sttitglieb ber Sunbe«*9ttititär<

ftommiffion 452, 454.

Sentlje, «böofat 26.

Sentincf, 8tci4«graf oon 305, 308. 310,

Sernftorff, ©raf öon, öreuj)tfd}er &(

fanbter in SBien 221. 23JL 344. 364.

442. 452. 465. 42L 422. 512.

Sefeler, ©eorg, Sßrofeffor ber Staate an«

©reifStoatb, SRttglieb ber National«

oerfammlung 42. lOfi. 118. 131. 132.

143. 146-149. 154, 152. 19a 226.

— SBityelm, Obergerid)t«aböofat an«

6ä)le6toig, äRitgtieb ber 9IationalDer<

fammlung 132. 138. 150,

Seuft, Sreiljerr öon, fägftföer Winiftet

be« fcu«toartigen 222.

Siebermann, $rofeffor au« Seiöjtg,

5Ritgliebber9lationalöerfammIung 155.

Siege leben, grret^err öon, Unterftaat^

fefretär im 9teidj«minifterium be« tlu&

»artigen, föäter @eftion«rat im öftere

retdjifdjen Minifterium be« 9lu«tDär«

«gen 244. 258. 252, 263. 266. 267.

272—274. 228, 229. 2*3-28*;, 290.

291. 29R-298. 300. SQL 361L 4m
409. 478. 492.

St«martf*Sä)önfjaufen, Otto öon 304.

SU gl), englifdjer ©efanbter in fymnoöer

483.

Slitter«borff, ftreiljerr öon, babifän

6taat«minifter 86. 88_. 9_8_. 122, 215.

325. 344. 347, 358. 368.

Slömer, £anbgeridjt«rat au« flauen.

üftitglieb ber 9fotionalöerfamintung

224. 225. 426.

Slome, ©raf 525,

Slum, Robert, SuäjtjänMer au« fifiöjig,

SHitglieb ber Wationatocrfammlung 2L
35, 36, 38, 5L 52. 56. 105, LLL 13a

133. 136— 138. 140. 122. 240, 227

407. 532.

Sobelfdjtoingt), ^retyerr öon,öreufeiföer

SRinifter be« Innern a. J>., Sorftyenb«

be« Serroaltung«rate« ber beutfdjrn

Union 126, 28L 29L 303, 356, 36u

Sobungen, Sflrgermetfter öon 9?iünben

2, 4, 45, HCL 6L 232,

So df), babifdjer Dberft 474,

Söfe, Hauptmann in Seberfefa 5. 34.

4a 232.
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©öttidjer, oon, ©berpräfibent in ffönigä-

bcrg 303. 385. 429, 481.

Söonaparte, $rftftbent Soui« Sßapoteort

204. 467, 488. 482, 492. 502. 502.

©onin, (Sbuarb oon, preufjifdpr ©eneral,

DberbefefjlSljaber in 6a)le£toig'$olftein

382.

— ©uftao üon, preuf}ifd)er ftinanjminifter

a. SX, Oberpräftbent in Sfcagbeburg 303,

©otljmer, oon, Ijannoücrfdjer ^ufti^rat

unb ©eooflmädjtigter bei bet Sentrat*

geroalt, SJiitglieb bet WationalDer-

fatnmlung 33. 4L 43, 52. 64. 82. 82»

2L24i2fi.10L10L114.118.123.
125« 128. 136» 138. 146. 156, 158«

160. 162« 180. 184. 182. 182. 120.

193—195. 200. 20L 223« 229, 244,

245. 252. 335. 35L 325, 532.

©ourguignon, ftoroettentapttän 362.

364.

©ranbenburg, ©raf Don, preufetidjer

©eneral, fp&ter 3JJtnifterpräfibent 1 17.

144. 225. 232z 234. 235. 239—241.

245« 268. 22L 228« 302. 3QÜ. m
474. 541L

©ranbt, tum, ©enerafmajor auS $o{en,

SRitglieb ber Sßationaloerfammlung,

UnterftaatSfefretär im SReidjSfriegS-

ntinifterium 8L
©raun, ©orftanb bc« tjannoüerjdjen

äRinifieriumd ber geifttidjen unb Unter«

ridjtäangetegenljeiten 22, 80, 122. 139.

143. 148. lüL Hü. 344, 43L 51Ü,

— tßrofeffor aus ©onn, 9Ritgtieb ber

9tattonatoerfamm(ung 229»

©raunfdjtoeig, ffarl, §crjog oon 32,

— ffarl SBityelm fterbinanb, $er$og öon

415.

— «Bityelm, fcerjog oon 46, 49, 50, 25,

77. 82. 322. 367. 4(W». 4.%. 44(1. 417.

451. 453.

«roö, ©raf, baörifdjer SWtnifter ber

auswärtigen Angelegenheiten 22.

©reljmer, Senator in Sübed 166.

©rentano, bie ftamilte 8L
Steuer, ^nfpeftor ber flauen» unb

SRündjener fteueroerfidferungSgeiefl*

idjaft in jpannoüer 43. 160.

© reufing, ©anqnier audOinabtüfJ, Wit*

glieb bet 9lationaloerfammtung 4« 8,

,12.1iL2a35.40.52,tILli4.ü8.
7X7^7A8L114.12ai5_L183.
232,

© riegleb, $rofeffor in (Böttingen 182.

©rocffjaua, ©erlagsbudjfjänbler in ßeip*

»ig 262,

©rommo, ttbmtral ber beutföen glotte

315. 220, 352.

©ron§, Kaufmann unb engtifdjer ©icc»

lonful aud (Emben, SRitglieb ber 9tatio*

nalöerfammlung 125» 15L ML
© r u & , Sreifjerroon, öfterreidjijd>er$ina nj*

minifter 188, 298.

©rül)l, ©raf 152,

©runnoto, ©aron Oon, ruffifdjer

fanbter in fionbon 207.

©ubber g, ©aron oon, Segationirat bei

ber rufftfa^en ©efanbtf$aft in ©erlin

388. 514,

©ubbenberg, ÄbooFat in ©erfenbrücf

10. 24. 55. 69. 73. 157.

©ueren, ©tabtfönbifu« in Crmben 4L
142, 120. 314« 323. 333. 32L 422.

©flion), ©raf oon, Seiter bei preufjifdjen

SRtnifteriumd be8 Auswärtigen, fpäter

©ejanbter in $annoOer, julefet SRinifter

in 3RetKcnburg-©djtoerin 182, 183»

282. 287—289. 3Q4, 356, 364, 362,

375. :m. 50S.

— ftrciijerr oon, Öanbbroft in Stabe 19,

1K9. 499. 504 . 505. 510. 534. WM\.

537, 539,

— oon, bänifd)er tfammerfjerr u.©efanbter

in ftranffurt 364, 369, 422, 432, 422.

48L 482, 539,

— «Summe rom, oon, »olttifdjer Sdjrift«

fteüer 85«

53 u Iroer, üorb ftenrö, englifa>er Diplomat

25L
©unfen, preufjifdjet ©efanbtet in

Sonbon 12L 126» 144. 167, 168. HL
123« 116« 128. 122, 312« 32L 346,

499,

©utlat, oon 52L
©Uttel, Oon, otbenbutgifdjet fcofrat, SWit-

glieb ber SRationaloerfammlung 333.
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(Soll in, *Jeb,rer in fconnooer 82_, &L
134- 135»

©ambrtbge, «bolf, ^er^og Don 2QL 4tili.

4fi8. 42Ü.

— ®eorg, ^rinj oon 2üL

(Jörn mann, ffonfiftorialrat unb Super«

intenbent Serben 52.

ßamoljaufen, preujjifdjer ajttnifterorä»

ftbent, SSeüolImädjtigter bei ber Gentrai»

gemalt 32* 1Ü2. lfili 12JL 18k 201.^ 2m 2SL 303. 32L 324,

339. 384.

(£ a n i & ,
greil)err oon, preufjif(f>er©eneral»

leutnant, attinifter be« «uSmärtigen

a. mm ssa,

Carl, ®eljeimer ffommer&ienrat au8

«erlin, STOitgltebber Äationaloerfamm»

lung 23,

eartomtfc, oon, fädrftföer ^uftijminifter

a 3)., öreufnföer Äommiffar beim

Erfurter Parlament 39JL

Gaoaignac, franjöftf^er ®eneral unb

ÄriegSmtnifter 1 14.

C^am&orb, fceinridj, ®raf öon lf& 502.

ßljriftiani, Wböofat in Sune&urg 132.

©laufen, ObergcridjtSaboofat au« Stiel,

SKitglteb ber 9iationalüerfammlung 22,

(Eleeoe«, ®eb,eimer föegiftrator in $an»

nooer 420. 48C>.

eiofen, greiljerr oon, baöri|d)er ©taat«*

rat unb $eootImäd)tigter bei ber Sentral»

gemalt 140. 176.

6ob,en, SRitrebatteur ber $annoöerföen

aKorgenjettung 03. 234i 450.

goltorebO'SSBalbfee, ®raf, «unbe«*

Oräfibialgefanbter 3L
ßomlet), üorb, engltfdjer ®ejanbter in

granffurt 97. 152. 176. 189. 251.

2115. 317—319. ML 3ü£L 322. 46J1.

532,

— Sabö 273.

ßrome, ©uoerintenbent in 3Rarfolben»

borf tili.

©adjenljaufen, oon, ftmbbroft in $an*

nooer Ii. 8. 10. HL 20, 2L HJL

$)anemart, ftriebrid) VII., ftönig oon

318. 312.

3) a i) 1m a n n , $rofeffor au«$onn, itglieb

ber ftationaloerfammtung iL IS. 23.

3_L 32, 3A 3Ä 4A 5L 9i KMk 113,

115. 118, im 137. IllL 22L m
27JL

2) almig!, ftretljerr ©ro&fjerjoglu^

ljeffityer SRinifter be« Innern 32S,

440, 443. 44L 450. 454, 426.

Pommer«, Äboofat unb etabtfönbifu«

aud Nienburg, SJlitglieb ber National»

oerfammlung 8L 123. 314, 317,

Secfen, Graf oon ber, Ijannoöerföer

Generalleutnant 523.

— oon ber, Sufiijrat in Stabe 52.

$egenfelb«©djomberg, ®raf oon,

roflrttembergiföer®ejanbterin^Äündjen

352,

Leiter«, $rofefior au« ©onn, 3Hit-

glieb ber 9tationaloerfammlung 141,

156.

Zeiering, Slboofat in Odnabrüd 142,

322, 323, 333* 42L
$eötnann,Äboofat au«9Repoen,9Ritgtiei

ber 9tationaloerfamm(ung 4L iiL

$ircfind»$olmfelb, $aron oon, bäni>

fa^er 9eooQmä$tigter in fcannooer

29JL iZL 4IL 47jL

5)oblb,off'S)ier, §reib,err oon, öfter*

rei(b,ifcb>r ©efanbter im $aag 325,

2)önb,off, ®raf oon, oreujjifdjer Winifter

be8 9lu«märtigen 118.

Börnberg, greiljerr oon, IjannooerK&er

Generalleutnant unb ®efanbter in 6t

$eter«burg 385, 382,

— ftretyerr oon, turtyefftfö« ©efääft*'

träger in Berlin 3üiL

— greitjerr oon, »orftanb ber Iljurm unb

Jaji«|d)en Sßoftoermaltung 348,

Dörnen, fiaufmann in Nienburg 18i

317.

2) r a <S) e n f e l « ,
ftreib,err bon, ®roB^erjog'

lic^ fjefft|d)er 9»inifterreftbent in grau!«

furt 4(X).

Drooo, ?Iboo!at in Odnabrüd 3, 1^

120, 122, 132, USi
£roi)fen, ^rofeffor au« Siel, SRitalUfc

ber 92ationaloerfammlung 101. ISL

304.
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J)u<frt>ifc, Kaufmann au* Vrenten, 2Rit- I

g(iebber9tationaloerfammlung, 9teid)3«

$anbel$minifter 36. 32. 32. 80. 82.

105. 102. 163. 166. 215, 264. 2ZL
222. 315. 322. 35(L 362. 386. 382.

322, 434.

Düring, oon, Borfianb be* $amu>t>erfd|en

3ufttjminiftcrium8 19, 20. 2L 132.

374. 414. 5HL
$ürr, ftonileitat in $amtober 125.

bu SRont, (Eigentümer nnb ©erleger ber

# «ölnifc$en Bettung* 326.

€ber$arb, lur$efftföer »Kmfter 510.

Cgeftorff, ftabritant in Sinben 11.

C i d) Ij o rn , preufjtfcfier Sßinifter ber geift«

lid&en je Ungelegensten a. $. 303.

— Kaufmann in fcannooer 208.

eidjmann, Oberbräflbent in Koblenj 380.

©igenbrobt, ©ro&$erjogli($ $effifc$er

SRtnifteriatrat unb (Befanbter in Berlin

252. 261. 322.

eifenbec$er, bon, otbenburgif<$er m>
nifterialrat für bie auswärtigen Hn<

gelegensten 406.

Sifenftucf, ftobrifant au« (5$emni&,

SRitglieb ber JRattonaloerfammlung

190. 212.

61ber, SönbituS in ßübecf 435. 444,

ßtliffen, Dr. phil., «ibliot^f^fcfretär

in (Böttingen 4L 142. 162. 220. 224. 312.

elfter, Kanjltft in grantfurt 416. 417.

420. 421. 475. 486. 493.

SlSljotfe, oon, fad}fen>foburgifd)er Sega*

tion$ratunb®ei$äft*trfigerin SRünctjen

436.

«nglanb, Ulbert, $rinagema^( oon 311.

317.

— «iftoria, Königin oon 305. 310. SIL
efter^ajü, bie Familie 186.

dt) tri, ©tabtbireltor in fcannober 6. 12.

25. 26. 82. 162.

i$alde, t$reif)err Don, Ijannooerfdjer

KabineWminifter 4—6. 2. 10. 13. 12.

• 22. 186. 525.

3fatlou;, be, franaöftfdjer Unterrichte»

minifter 222.

Sif($er, preufeif^er Oberft 215, 216.

22L 223.

glorencourt, oon, 6a^riftfteHer in

Naumburg 418.

3rord>$ammer, $rofefjor in Kiel 304.

3ror£boom*9rentano, Kaufmann unb

nafjauiföer fcofral 38L 320, 322. 403.

430. 45L 465,

ftrande, tßrofeffor in (Böttingen 532.

— Vtitglieb ber ÜRationaloerfammlung,

$olfteiniföer ©eooümädftigter bei ber

Centralgemalt 10L 232.

— ©tabtridjter in Harburg 18. 465.

ftranfreid), ßoui* $$itij>b, Äönig bon

502.

3freefe, SRebaftcur ber 9?orbbeutfdjfu

Beitung 450.

greubentfjeil, Kan&leibroturator au0

©tabe, SRitglieb ber ttationaloerfamm*

tung 22. 33. 40. 64. 105, 140. 158.

160. 16L 183. 122. 224.

Sfriedtanb, Dber&oftrat in $annooer

24. 50.

gröbel, SÖeitglieb ber Äattonaloerfamm-

lung 226.

5rommann,8erIagS&ucf}f)änbler tn$ena

122. 384. 382.

©a&elenfr, oon ber, ftofbame in $an«

nooer 282,

©agern, fceinric$, greitjcrr oon, SRit*

glieb unb $räfibent ber 9tationaloer>

fammlung, $räfibent be« 9ieid)£mini*

fteriumS 32. 34. 35. 32. 42. 48. 50

bi* 52, 54—56. 62. 20. 25. 26. 85.

86. 88. 28. 22. 104. 11L 112. 120.

122. 128. 132, 135. 136. 132. 140.

141. 144. 14^»- 150. 153. 154. 158.

16L 165. 162. 168. 122. 124. Uli.

180. 18L 182. 120. 132. 123. 125.

202. 202. 21L 212. 214-217. 220.

22L 224. 222. 232. 25L 258. 252.

262. 265. 266. 226. 285. 224. 222.

301. 302, 304. 302. 308. 310. 311

313. 312. 32L 342. 342. 362. 322.

379. m 400. 409. 429, 440. 444,

422, 423. 425.
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©agern, 9J?ajtmüian
,

^rei^err Don,

SKitglieb ber SiattonalDerfammlung,

Unterftaat«fefretär im iReidjSminifte»

rium be« Auswärtigen 80. 15JL 379.

©arjjen, Don, «böofot in ©ttter 34. V±L
©enua, $er&og Don 402.

©erbe«, ©ara 9Jtargaretb,e, britte grau

be« 9tcid>«grafen »entind 308. 310.

©erbing, ttboofat in Seile 12. 84, SL
ÖL 142. 169. 220. 322.323. 333. 427.

Öerlad), Don, preufeifdjer ©eneral unb

©eneralabjutant 220. 222. 449.

©erfting, SRaurermeifter unb Senator

in fcannooer 42. 54.

© e r t» i n u « , $rofeffor au« fceibelberg, SJtit*

gtieb ber SfationalDerfammlung 40.

72. 232,

©i«!ra, Dr. jnr. au« SWityrijcb/Xrübau,

SRitglieb ber92ationaloerfammlung 125.

© l i n f o
, ruffiföer Staatsrat unb ©ejd>ä f 13

troger in Stormftabt 444. 48L 482.

©öbefe, *iitterarf>iftorifer 145. hüi. 170.

231. im
©örgeD, Oberlommanbirenber ber unfla*

rifdjen Ärntee 29L
© om b o r t

, Oberappeuation8geridjt«rat

au« 9Rfind)en, »litglieb ber National»

Derfammlung 445,

©ortf^afoff, ftürft, ruffiföer ©efanbter

in grantfnrt 3ÜQ. 364. 202. 320. 373,

325. 488.

©o«Iing, Kaufmann unb Senator in

0«nabrüd 45.

©otte (eben, «bDofat in #ilbe«l)eim 483.

©räoell, preu&ifdjer ©eb,. $uftiarat au«

ftranffurt a. 0., SWitglieb ber National*

oerfamntlung, 8ieidj«minifter 21*L

©raoenljorft, ^rofefjor in Säneburg

89. 114. 198. 27». 291,

© r ö b e n
, ©raf oon ber, preu6ifd>er©eneral

238.

©rofj, ttmt«affeffor au* Seer, SWitglieb

ber Siationaloerfammlung lüQ. 427.

©rote, ©räfin, Staat*bame am fyanno»

Derfdjen $ofe 1_L 36JL 324. 431. 438.

450. 487.

— Hboofat unb ÄonferDator be* Jf . 2Rünj-

tabinet« in §annooer 19. 45<>.

©rumbredjt, Vboolat aus Sflneburg, SKit-

glieb ber Sßationaloerfammlung 3iL 32,

41. 64. 89. 93. 100. 114. ltö. lfl).

128. 220. 224. 294. Sfifi. 324. 402.

427. 4M.
©uaita, Don, früherer Bürgenneifter ber

Stabt grantfurt 3m 326. 336, 44ii

— Don, Dr. 390.

©ültdj, oon, ftabritbefifrer in SBert^eim

bei Jameln L
— Don, Sof>n be« Borigen, Regierung«»

referenbar 133. 13S,

— Cbergerid)t*abw>fat au* ®d)le«ttJig,

Sftitglieb ber Slationatoerfammlung

138. 147.

©untrer, SdjriftfteQer au« Setpftig, SRit-

glieb ber 9?ationalDtrfammlung HL

#aaa\ Dberappettation«gerid)t«rat in

«übed 45jL

$ai)n, Don, preufcifdjer ©eneral 4G5. 420.

$ate, Don, fyannooerfdjer Cberforftmeifterm
Jpalf ett, Sir^ugl), tjannooerfdjer ©eneral

524.

§ aU tt» a$ 8 , Sorftanb be« ©roffterjoglid)

^efftfd^en 9Kinifterium« be«Äu«wärtigen

400.

$annc, Stanbibat ber Geologie 4iL fifi.

#annooer, Grrnft Äuguft, Äönig Don

1—3. 5—11. 13. 18—20. 23. 24, 26.

3L 4L 46. 49. 58—60. ÖL 62, IL
7^7A7A7ASJLsa.85.8L20. 9L

107. 123. 128. 138. 141. 164. ULI

181-183. IM. 192. 199. 205, 2QS,

218. 223. 239. 251. 255. 273. 28 L

292. 307. 312. 314. 323. 333. 334.

33JL 344. 346, 349. 350. 353. 3ü1l

362—368. 373—376. 328. 380. 382,

385. 387—389. 391. 392. 395. 398.

400—402. 414. 41ti. 421. 4^. 426.

431. 432. 434 -438. 441. 449. 4->3.

456. 458. 41ÜL 1ÜL 4<^—

4

67. 470.

474. 475. 482. 4.S.3. 487. 489. 41*6

bi* 500. 503. 505. 50L 510. 512. -Ml.

515. 51& 52L 522. 525—527. 534

536. 537. 539—542. 545,

— (Srnft Sluguft, (Srbprina Don 9L
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Hannooer, @eorg, Jtronprin& oon 2. L
8.19.20.49.59,182.182.122.282.
344. 3r,fi. 324. 453, 439. 50G. 502.

514, 542. 546.

— HRarie, ftronprinaeffin oon IM, 252,

289.

$anfemann, preufeiffyr ginan&mimfter,

fpäter (Jljef her $reu&ifd)en Bant 52.

66. 85. 86. 12fi. 334.

Hantelmann, «büofot au9 Hannooer,

SRitgtteb bet 9lationatoerfammlung ü£L

62. 82. 142. 162. 314. 324.

garnier, 6<$öff unb Sönbifuä berStabt

tfranffurt 215. 222, 224. SIL 432,

440.

$arrn8, Siebatteur ber $annoberfd)cn

SRorgenaeitung 22. 142, 450,

£ artmann, ljannooerfd)er ©eneralleut«

nant 86.

$affenpflug, rurf>efftfd|er HRinifterprä«

ftbent 356. 406. 422. 426. 440, 443.

446. 442. 442. 451. 454. 458, 460.

462. 462. 429. 428. 500. 502. 502.

511. 512, fiig-521. 523, 533. 534,

536.

fcaflebt, $oft$alter in Harburg 220.

$au3mann, Saurat in Hannooer 180.

b'Hautpout, ftonj\öfifd)er Zentral unb

Jtriegdminifter 507.

£>aom, $rofeffor au3 $aüe, SRitglieb ber

S&arionaloerfammlung 10L 226, 493,

Lahnau, Srei^err öon, öfterreidnfdjcr

ftetbjeugmeifter 222. 425. 52L
Hetfcr, Sffl^rer ber babtfdjen iReoolution

3L 56. 10L 104. 106, 110. 532.

Hed*fd)er, sflboofat au« Hamburg, W\U
gtiebberiRationatoerfammlung, SReid)S*

juftijminifter 51. 81. 97. 104. 215,

372.

Heinsen, (SdjriftfteUer unb Revolutionär

110.

Hergentyaljn, SRitglieb ber National«

oerfammlung, $räfibent beS naffau«

ifd)en 6taattminifterium£ 145. 156.

125. 202.

Hermann, banrifdper SRinifteriafrat,

Sttitglicb ber ftationaloerfammlung 95

96. 28. 2JL 1ÜL 215,

Herrmann, ^rofeffor in (Böttingen 335.

Heiien«3)armftabt, (£mit, ^rinj oon,

öfterreid)ij<fcrfte(bfteugineifter306. 385.

389. 396. 398. 400, 426. 523,

Subtoig III., ©rojfterjog oon 202.

322, 3£Q, 385. 400. 4ÜL 440. 454.

512.

— -Jt äffet, griebrid), $rin& oon 424.

426. 499,

griebrio} SBityelm, Äurfürft oon

309. 318. 330. 328. ML 385, 381».

39«. 401. 406. 436. 449. 4M. 422.

496, 428. 502. 523, 524. 535. 536.

538. 540. 546.

fluife, $rin&efftn oon, oertnätjlte

©rafin oon ber 2>eden 453.

H*&bt, oon ber, preu&ifdjer $anbel8;

ntinifter 204, 271. 222. 303. 432.

434.

Hitte, be ta, franjöfiföer Winifter be*

SluStoartigen 438. 492,

£)o^enftoUern*$ed)ingen, Surft oon

394,

— »Sigmaringen, ftürft oon 3M,
Holfdjer, $ofrat unb Seibdjirurg in

Hannoüer 8. 10, 26. 44,

Honftebt, oon, Sanbtommtffär in @iltc 82.

Hoppe, t)annooerfd)er £egation0tan&lift

in »erlin 486.

Hopoenftebt, bannooerfd)er 9legieruna>

rat, Sftitgtieb berStationatoerfammlung

190. 195. 19S. 200.

Hormaor, ftrei^err oon, baorifdjer

Vttnifterrefibent in Hannover 382.

Hornemann, Qofiuuftyänbter in Han-

nover 3M
Holtmann, »anquiet in (Seile 28. 82.

220. 316. 335.

HoonS, Dr. phil. in $annooer 82. 83,

134. 145. 153,

Hübner, öfterreid)ifdjer Qotfdjafter in

%ax\* 488. 492.

$fige(, grei^err oon, toflrttembergifd)er

©efanbter in »erlin 325.

Hugo, 3ufti&rat aud Böttingen, SRitglieb

ber 9?attonaloerfammlung 52. 64. 82.

160.

^umann, and $arid LÜH. 121.
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3aco6i, ljonnooerfcber (Generalmajor unb

©eneralabiutant 138. 536. 537. 540.

3acobO, «rjt au& Königsberg, Sttttglieb

beS preufjiföen £anbtageS 65, 68.

3&necfe, Serleger unb $)nicfereibefi&er

in #annober 495.

3a$n, grrtebric^ üubtotg, auS «Jreiburg

o. 11., Sftitglieb ber fltationalDerfamm*

lung 104. 114.

3a up, ©rofjljerjoglub tyffiföer 3Rittiftet-

präftbeiü 400. 440. 443. 454.

^elladjidj, ©aron,2ftIbmar^atIleutnant,

©anuß Don Kroatien 186.

3nn« unb Knbpljaufen, ®raf gu, b,an*

noDerföer (Befanbter in Berlin 168, 241,

«85.8801 420. 421 .440. 467. 474.514.541 .

$od)mu8, türtifc^er ©enerol, SReirf>3mini»

fter be* Hudtoärtigen unb ber URarine

176. 21 fi.244. 245. 275. 286.295. 297.31 2.

3 o rb a n , turfyeffifdpr ©efjetmer SegationS*

rat, SRitglieb ber 9?attonalDerfammlung

255. 22L m 356.

3fenburg*»übingen, $rinj Don,

9ltta$e* bei ber preu&ijcf)cn Oefanbtföaft

in $annoDer 426.

Qbftein, Don, Dbergeri$tftabbo!at au3

2Jcannb,eim, SRitglieb ber Hational«

oerfammlung 32. 114.

Jürgen«, $aftor au* SRartolbenborf, 3Rit<

glieb ber 9lationalDerfammlung 5Q.

137. 125. 229. 2j& 225, 284. 363.

362. 389, 520, 52JL

£ am p $ ,
oon, preufjifdjerSegationdrat unb

©efanbterin Hamburg, ftefloertretenber

©eboflmädjtigter bei ber (Eentralgewalt

30. 225.

Äarmarjdj, Direftor ber polntedjnifdjen

©djule in $annoDer 6JL 62.

Keller, ®raf, ßanbrat aus Arfurt, 9Wit«

glieb ber 9tationaloerfammlung 110.

Kent, Cictorie, ^erjogin Don 42Q.

Kerft, ©eneraljetretär für bie Warine im

ffieid^anbelSminifterium 245* 282,

285. 286. 290.

KielmannSegge, Vbolplj, ©raf Don,

b,annoDerfdjer ©efanbter in Bonbon 321.

348. 522. 523. 525. 54L 544, MIl

Kietmann«egge, (ibuarb, ©raf oon,

früherer tyannoberfdpr 3rtnan&bireftor

324, 438, 504. 505. 510. 522, 532.

Kirc&enpauer, Senator unb BeDoÜ«

möditigter ber ©tobt Hamburg bei ber

Gentralgemalt 215. 432.

Kirt&gefjner, «büolot aus Söürftburg,

3Ritgliebber92ationalt>erfammlung 150.

Kirdjner, Kammerlommijfär in Dlben-

ftabt 128.

tidler, (£$ef be* preujjiföen 3ufri*-

minifteriumS 15L
Klapfo, ©eneral ber ungarifdjen Siet>o*

luttonSarmee 347.

ff 1 e t n f$ r ob
, üon, SKitglieb ber Slarional»

Derfammlnng, babrift^er Suftijmimfter

248,

Klenje, ©eneralbirtftor ber inbirttten

Steuern in #annoDer 45. 163, ü&
170. 181. 186.

Klinbtoort$, politischer Agent 352.

Klub er, babtfa)er SÄinifter bcS HuStr-är

tigen 232. 50L 545.

Knefebed, SrnftDon bent, tyumoDertoer

©efanbter in Wunden 252. 342. 365.

326. 4Q4. 402. 445. 449. 4£L 495.

— ftriebricfc oon beut, ffiegierungftrat n
Dänabrücf 9,

Äo$, oon, braunfc$tt>eigifd)er SHinifterial-

rat 45L 453.

ftönnerift, üon, fäd}[i)d)er ©e^eimer Äat

unb ©ejonbter in Sranffurt 352. 354,

359.

Kombft, Sefretär bei ber prenfnieben

»unbeStogMSefanbtföaft 322, 431
Koffutlj, ungarifdjer IWtnifterpräftbeni

344. 342. 360.

Kieling, SRaler 540.

Krefe oon ftreffenjtein, frreiljerr Don,

öfterretdjifdjer ©efanbter in $annor«r

mL 332. 366. 428, 506. 522. 525.

ftrteg Don ^ocbfelben, babiföer Oberß

unb giügelabjutant 462, 500. 601.

ftrbnde, ©uttbepber in fteu^aud a. b. C.

Krüger, 9te(tor au§ ßmben, fieiter bei

^annot)erfa>eu Rettung 9L 92, 101

114. 119. 19a 193. 198. 200. 203.
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ftfibecf, Älon«, frretyerr Don, öfterrei^i«

fc^er SDiplomat 512.

— ffarl, grretljerr Don, öjlerreic&ifdjerffom»

miffar bei bei »uitbe$*(£entrat>ffom*

tniffton m .m 31L 348, 35L 363.

377. 399. 411. 412. 419. 422. 429.

4f)2. 462. 472. 500. f)ll. 512. 543.

Äüpfer, preufnfdjer ©efyeimer ßegatton#<

rat 433.

£afaurie, ®prad>mctfter in 3ena 1 17.

2 a f r en j , ©utSbefifcer in Dtternborf40. 142.

Sang, StabtfünbifuS auS Serben, WliU

glieb bei Slationalberfammtung 21L 35.

123, 163. 180, 1SL 183, 188. 26A
2H3. 322.

— 6a)at$rat in $annooer 2. 20. 45, 60,

142, im 182, 192. 198, 200. 232,

265. 274. 283, 29L 314. 318, 32CL

323. 339. 366. 382. 395. 424,

Sengenau, Don, öfterreidjifdjer General-

major unb ©efanbter in $annot>er

537.

Sappenberg, ftrduDar, »eöoümäajrigter

ber 6tabt Hamburg in granffurt 432.

435. 422.

Safaulj, Don, $rofeffor au8 SRündjen,

SRitglieb ber 92ationatoerfamtnlung

132.

Sa« Safe«, QJraf, franaöfifdjer Staat*.

mann HL
Sauer*SRundjI}ofen, Don, Naumburg«

tippifdjer ffiegierungSpräfibent 43L
SaDe*, Dberfjofbaubireftor in $annoDer

540.

Se^en, »orftanb be* fmnnoDerfcfyen

nanjminifterium« 18—21. 60, 139.

ITA 26L 396. 432. 505. 516, 522,

Sein in gen, Surft, Äeic$3mtnifter ber

auswärtigen Angelegenheiten 80, 310.

314. 317. 460.

Seift, »ijepräftbent beSDberappenattons»

geriet* $u (£efle 45.

Sepet, Don, Reffen •barmftäbrifc&er ©e«

fanbter in »erlin 267. 261. 262. 291.

350. 377. 454. 467.

Sercbenfelb, ©raf Don, bagrifdjer ©e«

fanbter in »erlin 231. 239,

Serd)enfelb, ftrtiljerr Don, baorifeber

SRinifter be* Innern 156. 158. 159,

380. 469.

Seue, MppeHationSrat au« fföln, äKitglieb

ber 92ationalDerfammlnng 38.

Sejr, Stebafteur ber $annoDerfdj}en Bettung

24. 38. 88. 92.

S i<$ u 0 10 » f n
, ftürft, 3Äitgtieb berKarional-

oerfammhmg 103. 104,

Sickenberg, SJtinifterialreferent im l>an«

noDerf$en SRinifterium beS Innern

338,

Siebe, braunfd)toeigifä)er Segationdrat

unb »eDoflmäd)tigter im »crtoaltungä'

rat ber beutjet/en Union 46, 50. 52.

215. 284, 350. 389, 435-437. 444.

451. 456.

Sinb, SennD 340.

Sinbe, Don, <8rofji)er&ogtid) ^efftfe^er ®e«

fjeimer Staatsrat, »unbe*tag*gefanbter

für Siedjtenflem 45L 522.

Sinbemann, Oberbürgermeifter in Sfine*

bürg 16, 22. 182, 318, 322. 350, 442.

443. 465. 534. 536. 540.

Sinben, ftreiljerr Don, nmrttembergifdjer

SRinifter be* Innern unb be$ ffluö*

toärttgen 46L
Sobemann, SRegierungftrat au* Süneburg,

3flitglieb ber 92ationa(Derfamm(ung

158, 198,

So od, preufnf$er Qfcneratintenbant 268.

Silbers, ttboofat in $annooer 145,

Sun frei, Suftijrat aus $ÜbeS$eim, SRit«

glieb ber 9lationalberfammlung 4L
6L 109. 160, 164, 1Ü9.

Süpte, ©eib.bifeb.of Don CSnabrüd 402.

403,

Sfitclen, Don, Sanbbroft in JDSnabrflcf

9,12^16,12,2X45,90,324.50^.
Sü&oto, Don, mecflenburgifdjer (Staate

minifter 299.

ÜWagentS, engltfc^er ®efd)äft$träger in

©ten 5QL
URalortie, Don, ^ofmarfe^aO in $an*

nooer IL
ÜRanfouroff, Don, rufftfeber (Befanbter in

fcannooer 386.
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IJtanteuffet, (SbiDtn, %ttti)trt bon,

breufjifd)er Oberstleutnant unb ^lügcl-

abjutant 546.

— Otto, gretyerr bon, »reufjiK$er Staat«*

miniftcr 240. 22L 228, 302. 3Q£ 313.

338. 240.m 424.

SR a t c a r b , fjannouerföer Hauptmann 21M).m 423. 425, 512. 52k
9Rarfrf)atl Don Sieberftein, Stci^etr,

babif$cr SRinifter be« Innern 232. 430.

SRatlji«, breußifdler (Reimer Ober*

regierung«rat 418. 421—423. 426.

432. 435. 441. 463. 500.

9Matb,b, babifäer Staatsrat, SHttglieb

ber IRationaioerfammtung, llnterftaat«»

fetretfir im iftei$«finaii&mimfterium 80.

216. 232. 232. 224. 222. 302. 314,

347.

SRatttjSi, «büolat in «erben 8. 12.

SRanern, bon, öfterreia^iföer Dberft, 9Rtt*

gtieb ber SRationafoerfammlung 95. 96,

3Rcenenburg«©ä)Werin, tJriebria)

3rrana, ®rojjb,eraog tum 222.

— «gtrettfc, @eorg, (SJro&rjerjog bon SIL
@eorg, $er$og bon 512.

Meißner, ©tabtriajter in §annober22. 26.

Wenning, flbbotat in $annober 45.

47. 66. 109. 521.

9Ren Mengen, grei^err bon, Öfter*

reidjifä^er ©efanbter in SBteSbaben unb

ftranffurt 161. 272. 279.

SRerd, Kaufmann au« Hamburg, 3Rtt«

gtieb berftationatberfammtung, 3ieidb>

finanjminifter 216, 264. 269_ 213, 282.

286. 302. 371. 432. 434.

SR e riet, Sdjafcrat au« $annober, 3Rit*

gtieb ber ftationalberfammlung 25. 52.

53. 6L 63. 64, 22. 8L 88, Hü 112.

114. 131. 138. 141. 158. 182,

Stetten tu«, 9Rinifterialrat im töeicb>

juftiatmnifterium 269. 271. 276. 280.

305. 4ÜL 409.

SRetternitfj, Sfitft bon, öfterretdjifdjer

6taat«tanjter 2, 167—169. 12L 522.

SRebiffen, Kaufmann au£ Äütn, SRitgtieb

ber 9?ationatberfammlung , Unter*

StaatSfefretär im ffleid^anbelSmini«

fterium 8iL

9Jieaenborff, ftreiljerr bon, ruffifcfjer

©efanbter in Berlin, fbäter in »ien

86. 128. 224. 231. 255. 234. 3m 402.

433. 459. 476. 508.

2Reber, ©eorg, Äbbolat in Gffen bei

0«nabrücf S9_.73_.9JL

— 3uliu«, $uttenbeft|er in SSederobe bei

CSnabrüd 142. 162,

— £oui«,tfcbrilantunbSürgeroortf)atter

in $annober 6. 54,

— Stljeobor, Senator in Säneburg, fbäter

fianbbroft in ^itbrtljeim IS. 12. 20,

31. 40. 43. 44, 52, 22.225.540.

SRebfenbug, bon, babif$er Segation«*

rat unb ©eboOmädjtigter im Certoal«

tung«rat ber beutfe^en Union 22L
3Rierota»«ti, bon, botnif$tr SRebolu»

tionär 23g.

Sftittermaier, ©et}. 9lat unb ^rofeffor

au« $eibetberg, URitgtieb ber ^Rational»

oerfammtung 43.

ö b, r i n g , bon, Ingenieurtjauptmann au«

SBien, SRitglieb ber SRationalberfamm*

tung 5_1_ 25.

9Rot)t, 3Korifc, Oberfteuerrat au« Stutt-

gart, SRitgtieb ber Sfationalberfamm*

tung 5_L

— Kobert bon, ^ßrofeffor au« §eibetberg,

SJtitgtieb ber SRationatberfammtung,

9tei4«jufti&mtnifter 80, 105. 113. 165.

SRottfe, ®raf, auf »ütfdjau 100.

9Nontej, üola lfiß,

Sflontgeta«, GJraf bon, oabrifdjcr @e=

fdj4ft«träger in fcannober 282,

9Ro«enget, Oberbaurat in $annobet 234.

31 o Sit, otbenburgifdjer Oberft unb

boltmädjtigter im 83ertt)altung3rat ber

beurfajen Union 22L 304. 312. 322.

351. 355. 378.

9RütIer, ^oltäeilommtffar in «affel 523_

SKünaVflJettingljaufen, ®raf, dfttrrei«

c^i^er ©unbe«»^röfit)ialgefanbter 358.

tJretljerr bon, ^räfibent be§ Dberappel

latton«geria^te« in ^armftabt 426. 546.

SRün (Raufen, 9tte;anber bon, ÄQbinet«*

rat, fbäter SRinifter in ^annober 5.

10. 13. 262. 334. 498. 499. 504. 510.

536. 537. 540.
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SRündjbaufen, Äuguft oon, fttttmeifter

a. 35. in «olbagfen 222, 383,

SNünfter, ©raf Don, GrblanbmarfcfjaU in

fcannooer 33^, 464,

Magier, oon, preufeifdjer StonoeStaflS*

gefanbter 222.

92 äff au, Äbotf, fcerjog oon 202. 314,

401. 443. 512.

Kauneri, ©tabtoeror'bneter aus Berlin,

SRitgtieb ber 92attonatoerfammlung IL
9?ell, oon, öfterreid)ifd)er 9Winifterialrat

3HT>.

91 e f f e l r o b e , ©raf, ruffiföer 9teia}8ianaler

476. 482. 510, 512.

9feuBourg, ^attnooerfdjer ScgationSrat,

©eneralfelretär int SRinifterium be«

«uSioärtigen ISO, 35L 386. 232. 398.

417. 420. 472. 475, 480.

Wie ol, Äboofat au« ftannooer, SRitglieb

ber Wattonatoerfammlung Hfl 64. lßü.

109.

9? i em a n n
,

Äortfiftorialrat unb ©djfofj»

prebiger in Jpannooer 289,

Wie per, SÄinifteriatreferent im Ijanno«

oerfäen SRinifterium be« 3nnem 509,

9*obili, ©raf bon, öfterrcidjifdjer ©eneral«

major unb Sßräfibent ber ©unbe$«9Rili»

tär*ftommiffion 103.

92ormanbu, SKarqui« oon, englii'djer

©efanbter in $ari« 29JL

92 o ft
i
^ unb Säntenborf, Äöntgli^

fädjfiföer ©unbe*tag«gefanbter 4ü£L

411. AUL 412.

Oberg, Sufttyrat au« $ilbe*l>eim, TO»
glieb ber 9tationaloerfammlung l9f).

Oberlänber, Äöniglid) iodjftft^ec SRinifter

be« Innern 13L 240.

C ber mutier, ffiebafteur in «affel 513.

Oerzen, oon, me(ttenburgifd)er ©eljeimer

3ufrijrat unb ©unbe*tag«gefanbtcr

430. 438. 51L

Oeft erleb, Hofmaler unb ^rofeffor in

$annooer 540.

ßeft ^anj ^ofepb,, Äoifer oon

440, 442. 456. 543.

Brief»e$fel.

Defterreia), Soljann, (Srjtjerjog oon,

9Jeid)«oerwefer 48. 50, 52. 55, 5L 58.

«0-62. 62. 7_L 22. 86, 95, 9S. 102.

103. 161. lüL 214-217. 219—222.

230. 222r 235. 243-245. 249. 268

bi* 220. 272—275. 223. 28a 283.

285. 236, 289. 230. 232. 235, 238

bi« 303. 305. 312. 316, 213. 320.

ftftj-«2fi. m 220. 332, 233. 244,

390, 238, 502, 504.

— Stephan, (5rjb,erjog oon 382.

Ob,m, Kaufmann, Mitarbeiter ber 91.

$reufj. fleitung 221,

ß b, 6 o n ,
3rreiljerr b\ fc^toebifc^er ©efanbter

in ©erlin 132.

Dlbefop, Jtatnmerrat in fiannooer 134.

Olbenburg, <£limar, $rin$ oon 50L
— 9iicolau« «Jriebridj $eter, Srbgrofe»

tyerftog oon 407.

— $aut ftriebrid) Sluguft, ©roftf)er$og

oon 32L 351, 388. 406, 410, IUI
496. 537,

Dmpteba, oon, b^nnooerf(b,er ®taat8*

unb Äabinetiminifter a. 2). 491.

Oppermann, ttbootat in Nienburg 122.

333.

Oriola, ©raf oon, preufjifdpr Negation«*

rat 85,

Otterftebt, 3reib,err oon, preuftffdber

Segation*rat unb fRefibent in ftranf«

furt 432.

^almerfton, fiorb, englif^er Staate

fefretär be« Äu«ioärtigen 92. 152. 16L
171. 173. 126, 182. 183. 132. 220.

255. 292. 295, 236. 327, 382, 486,

499. 508. 517. 518. 539.

$ari«, JJubtoig, ©raf oon 502.

$a«fewitf4, ©raf, ruffiföer Selbmar*

fdjall 23L
%a t ow , Sreiljerr oon, preufeifd>er$anbel3

minifter unb Oberpräfibent a. 9. 384*

$ed)(in, oon, bänifdjer ©ebeimer Jfon«

jerenjrat 520, 525,

$eel, Sir Stöbert, englif^er Staatsmann

292. 466,

$erfignty, be, franaöftf(f>er ©efanbter in

Berlin 328. 462. 488,

38
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$erfc, Oberbibliot$etar in «erlin 112.

434

$ef(bau, Dr. med., in SJeberfefa iL
Meters, $ofbeftittoteur unb Bflrgeroor-

[te^er in Qannooer 2. 23.

$eutf er, oon, preufjiföer (Deneral, SReidjä*

triegftminifter, Sftitglicb ber 9unbee«

centralfommiffton20=22. 24,25.22.29.

ÖL 84—86. 2L 105. 216. m 233.

238. 243. 26iL 315. 422. 423. 433.

435. 439. 441. 476. 477. 492. 500.

$ f o f f e r o 1 1 , «mtSüffcffor in ©efter$of 9a
Pfeiffer, furfjeinjdjcr 9eboumäd)tigter

im 8ertoaltung*rat ber Union 278. 356.

$f erbten, ftreiljetr Don ber, fädjfiföer,

fpdter babriföer StaaWminifter 159.

231. 236. 239, 24a 246, 252. 256.

260-262. 265. 225. 282. 318. 332.

341. 344. 342. 349. 35Ü. 363, 365.

402. 422. 429, 442. 445. 442. 449.

456. 452. 469. 49JL

$f)iUi»*, $rofeffor au« SKüncben, ®M«
glieb ber 9tationa(oerfammlung 166,

120,

$iud IX., $abft 402. 403.

$tafs, Conreftor and Stabe, SKitglieb

ber 9fationaloerfammIung 36. 105.

140. 158.

$laten, Vbolf, ©raf, Ijannooerfdjer ®e»

janbter in SBien 302. 333. 349. 363.

315. 392, 399, 410. 445. 456. 489,

498. 506. 517, 525. 541.

— $uliu*, QJraf, ftlflgelabjutant be3

ftönig* Don fcamtoüer 5. 504. 510.

545.

^tatljner, Politiker Agitator in ©öt=

tingen 56.

$onfonbo, ßorb, engltfc^er Staatsmann

25L

$orbe<f , bon, babijdjer üegationerat unb

©eüottmädjtigter in ftranffurt 430.

^reufcen, «balbert, $rinj t>on 46, 56.

497.

— ftugufta, $rinjeffin oon 429.

— 2rriebri4 $rin$ oon, 9Rilitär»<8touoer»

neur oon Sugemburg 86.

— griebrid) SBilljelm III., »önig oon

249, 290.

$ren|en, 3riebri$ SBityelm IV., König

»on 5. 18. 23. 66. 24. 28. 86. 135 bis

13L 14L 144. 152. 162. 123, 124.

186. 187. 195. 196. 198-201. 203,

214-216. 218. 224, 831. 233. 243.

245. 222. 222. 290. 299. 313. 312.

33a 33L 336, 337. 340. 377. 379,

380. 384. 394. 396. 405. 406, 410.

414. 42L 429. 436. 442» 456. 426.

482. 512. 543, 545. 546.

— $einrid), $rin& oon 415.

— SBilbelm, $rinj oon 18. 34, 38. 56.

141. 235. 238. 243, 244. 268. 269.

22L 223. 274. 280. 285, 299. m
31L 312, 315. 322, 35a 354. 355.

359. 36L 379, 380. 385. 390. 398.

429, 43L 436. 460. 544.

$ritttoife, oon, preufeifdjer ©eneral 244,

315.

$rofefdj«Often, gfrei^err oon, öfter'

rei^ifdjer ©efanbter in Berlin lifi.

218. 225. 239. 240. 246, 252. 261,

271. 273. 281. 298. 30L 32a 325.

37A 399. 423, 424. 538. 545.

$rott, Ijannoüerfdjer (Generalleutnant unb

Xireftor be$ ftrieggminifteriumd 18.

414. 453. 499, 503. 505. 514.

Quintud'3ci(iud, oon, Ämtmann au4

Saflingbojtel, SWitglieb ber National*

oerfammlung 89.

tfabefrfb, ®raf, öfterreutiföer Sei©-

marföafl 198.

fflabotoifc, oon, oreufjiföer <Sknera((eut<

nant unb SRiUt&rbeoou'mäcfjtigter in

ftranffurt, foftter SRinifter 29. 91, 14L

16L 173. 19L 2ia 213. 217—219.

22L 223=225. 231-233. 236. 235.

240. 244. 249. 252. 261, 263. 26d

bi* 268. 27a 272. 275. 222, 281. 290.

298—300. 312. 313. 316. 320. 33L

334. 342. 342. 353. 356. 360, 34&
369. 329. 384. 386. 392. 396. 426.

432. 439. 442. 443. 449, 451, 452.

457. 458. 462. 47a 424, 476, 489.

493. 495. 498. 500. 501, 506. 518=

542, 544-546.
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9tapDarb, oon, ®ut*beftfrer au« @lam-

btd, 9)iitglicb bei 9tattonalDerfamm*

Iung 130.

Stafd), 6d>afcrat in $annoDer 142.

— (Stabtbamnfpeftor in fytnnoDer 43.

9tau$, Don, preu&ijajer ©eneral nnb

«eneralabjutant 231. 242, 255. 449.

91 aum er, griebrid) oon, $rofeffor aus

©erlin, SRitglieb ber Kationalöerfümnt«

Iung 222, 225.

9taoeaug, Kaufmann au* Jtotn, HKitglieb

ber 9lationatoertamatlung 29, 5L 104.

113. 123. 2Q£L

Kelberg, (Braf Don, öperreiajifüjer ©e«

oollmädjtigter bei ber CEentralfleroalt

230. 236. 232. 248. 251. 269. 275.

290. 294. 3ÜL 307. 310. 312. 324.

325. 352. 348. 863. 398. 399. 402.

41£L 419. 503. 535, 538. 539. 543.

544.

9t ed, ttffeftot im 6pnu$toUegium in

(Böttingen 139.

9t eben, oon, Ijannooerföer Slmteaffefjor

a. X., SRitglieb ber 9tationalbtrfamm*

(ung 29. 36. 40. 64, 169. 386.

9teebfc, oon, bämjdjer fiammerljerr unb

2)irettor im SRinijterium ber au**

toärtigen Angelegenheiten 118. 228.

240. 241. 243.

Siegenauer, babifdjer Staatsrat unb

ftinanjminifter 237,

Kelberg, Sitme be* b,annoöer|cb,en @e*

Reimen ftabinetftrat* 86. 426.

SReidjenjperger, £anbgerid)t*rat au*

Xrier, SRitglieb ber ftationaloerfamm»

Iung 130,

ÜHetntjarb, oon, toürttembergijdjer ©e»

Reimer £egation*rat unb T8unbe*tag$*

gefanbter 354. 355. 859. 323. 409.

411. 415. 419. 422. 425. 428. 45L

455. 458. 461. 462. 462. 468. 472.

MI. 527.

$ReDentloto*$reefr, ®raf oon, SRitglieb

ber proDiforifrfjen Regierung, bemnäa))"t

ber @tattf)atterfd)aft für @djle*roig*

fcolftein 16L
gteuf^er, $rofeffor in Bübingen 142.

148. 164.

Btitfelraann, fcofbefifcer in SBinfen a. b.

Üufa^ 26, 210.

SKidjtcr, ftabrifant au* »urteb,ube 438.

457.

9tiefter, Wotar au« Hamburg, 9Ritglieb

ber Äationaloerfammlung US,
9t i o, franjöfiiajcr ©eridjterftatter in Srfurt

320.

Stockau, Don, politifcb^ 6$riftfte0er 3211

föobbettu*, preufeifaVr Äultu*minifter

a. S). IM.

Stöben, ÄbDofat in Bornum in Oftfrie**

lanb 374.

9t öm e r
,
Württemberg!

j

dpt ^uftyminifter

228. 230. 280.

9töfe, Senator in fymnooer 54. 82.

9töffing, oon, tyannooerfdjer Doerappella*

tton«rat 534. 536. 540.

9toggenba$, frretfjerr oon, babijajer

ftrieg*mimfter 232.

9to$mer, politifc^er ©^riftfteller 339.

9tofe, ljannoDerfd)er (geheimer Äabinet*»

rat a. 3). 46. 49.

9tofenberg, Don, oreujjifdjer Negation««

fetretär 401.

9t o fe, (Ebgar, Kaufmann au* Hamburg,

SRitglieb ber Stationaloerfammlung

231. 234.

9totenl}an, Sretyerr Don, au* 9tenttoein**

borf in fronten, SRitglieb ber National«

oerfammtung 137, 142, 21L
JRotbJajilb, &reil)err Don, öfterrei$ifd)er

Äonful in ftrantfurt 269. 315. 395.

396. 399. 452. 485,

9tübt, ^reiljerr Don, babrtrfjer SRinifter

bes $u*tt>ärtigen 545.

9i u g e ,
politijrfjer <5djriftfteHer au* tteipftig,

SRitglieb ber iRationaloerfammlung 38.

9t u mann, 6tabtbire!tor a. 2). in £>on»

nooer 2.18.22.23.25.41.43.42.
65.88.134,142.145.169.120.126.

L82. 19L 198. 200. 232. 234. 269.

270. 274.

9tunfel, 3ournatift in »erlin 508.

9tupftein, Hot oon üoecum 42. 5L
Hüffe 11, üorb 3obn, englifeber (Jrfter

2orb be* 6d>afre* 167.

9t ufe lanb, Helene, ©rofefürftin oon 512,

38»
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SHufetanb, ffatfymna, ®rofefurftin Don

512.

— HifolauS, ftaifer öon lfiL 2ÖL m
433, 42fi. 513, 518. 535. 5JML

Sadjfen-iEoburg, (Srnft IL, $er&og

öon 312, 3Gfi. 396. 410. 416.

— »TOetningen,$ernl)arb(Srtdjgreunb,

§eraog öon 302,

jum ©anbe, fcboofat au« Singen, 3Rit>

glieb ber 9?attonaloerfammtung iL
©anber, tßaftor in ©eiSmar bei ©öt«

tingen 182. 33Il

©anbooft, Söürgermeifter in ©oälar

2£L 23,

6 aud en«Iarputfd)en, öon, SRitglieb ber

ÜRationatoerfammlung 85.

©aöignü, oon, öreufjifdj« ©efanbter in

ffarl«ru$e 232, 243, 268, 22L 2m
320, 32L 4f)l

.

©d>atf, Oon, preufjifdjer ©eneralmajor,

Äommonbant Oon SRaina ML
©d)äffer oon ©ernftein, 3reil)err,

©roffterjoglid) fceffifdjer Generalmajor

unb 3r(ügetabjutant, 3Ritg(ieb ber

92ationatüerfammlung 212,

*a)aumburg«$iipoe, ftbotf, Crbprin^

oon 436. 432, 446.

— (Gräfin oon, ®emal)lin bcö Äurfürften

oon Reffen 502,

Scheie, ftreiljerr Oon, Ijannooerfdjer ©e»

Reimer ÄobineWrot 5. 321. 466. 534.

53L
— ftreitjerr oon, fianbrat p Seelen»

bürg IL
Steiler, ßberlanbe8gertd)t«öräfibent aus

granffurt a. 0., SRitglieb ber National»

oerfammlung IM,
©djelltoifr, Hboofat in Seidig 282. 283,

2ÄL 282.

Sebent oon ©d)toein$berg, gtei^err,

Äurfürftlid) Jjefftfdjer «tinifter be3 «uS*

»artigen 3D2,

©djerff, oon, mebertänbiföer Staatsrat

unb $unbe*tag«gefanbter 354. 358.

359. 362. 376. 390. 394. 395. 397.m 4TL 422, 43L 450, 455, 512.

526.

Schläger, ©örgerüorftel)er in »pannoöer,

ffiebafteur ber »aterlaubSblfttter 63,

66. 22. 82. 102. 145. 323.

Sdjleintfc, gretyerr oon, öreufjifdjer

©efanbter in fymnooer, foäter Vcintfter

be* Auswärtigen 124, 241. 2M.
266. 223. 228. 28L 282, 285, 281.

288. 228, 308. 3KL 3ÜL 322, 33L
394, 423. 424. 430, 449, 482,

Scfjlic&ting, preu&ifdjer Oberft 512.

©d>l§ffel, ©utöbefifeer au& §aIbcnborf

in ©djlefien, äRitgtieb ber National-

oerfammlung 102. HL 212,

6 i)m e r I i n g , {Ritter oon,9unbe*i>räfUriaU

gefonbter, BRitglieb ber 92ationafoer>

fammlung, SReidjSminifter beS §nnern

63. 65. 62. 2L 22i 80, 82. 2L 103.

105. 124. 12H f 146. 1-i.H. 119, 153,

154. 152. 16L 165. 162, 123. 124.

210. 215, 240.

©djtnibt, $ofbefifrer in ftaQingboftel 26.

23, 82.

©djmolbt, $ofbefi&er in «itfä bei Stabe

132,

©djober, 9iegierung$rat au£ Stuttgart.

9KilgIieb ber 9tarionalöerfammlung 51.

©djönljaU, oon, öfterreidjifdpr gelb«

marfdjatt'&utnant unb 93unbe*fom-

miffar 300. 348. 36L 322, 41L 418.

462. 500. 511.

©d>redenftein, ^rei^err oon, preufetföer

ftrieg&minifter 48.

©gröber, preu&ijdjer Äommobore 315
— Dr. 45,

©djüfce, ßebertjänbler unb Senator in

fcannooer 10, 19, &l £4, 170,

©djulj, Kaufmann in Celle 12.

©djulte, ^frau oon, Sitttoe bei fpanno*

Oerzen ©taatd* unb 3rinan&minifier£ 1

1

©a^ult^eife, baurifa^er ObertriegftCoai-

miffar i-55.

@a^marjburg*9lubotftabt, ^rin^ Don

458.

©djtoar&enberg, gürft oon, öfterm*

a^ifd^er VZinifterprdftbent unb SÄiniftrr

be* flu*toärtigen 12L 174. 188. 237.

243, 24fi. tM, 25L 262, 2€3. 2<iL
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272. 222. 278, 2£L 282. 286—288.

291. 3DCL3QI.m31ILai3.aiiL
824. 328. 330. 333. 337. 311. 344.

352. 355. 356. 358. 259. 363. 366,

269. 320. 822. 324. 325, 328, 390.

322. 393. 899, 410. 423—426.

430. 438. 441. 445. 447. 452. 456.

471—473. 475. 479. 483. 494. 4%.

408. 504. 508. f)10. 512. 517—519.

525. 538. 543.

— ObergeridjtSanioalt aus JtafM 9Kit--

gtieb ber 9?arionatoerfammlung 33.

Sdjloeiger, ©utfjljänbler in ÄlauStfjal

92. 385. 386.

Sdjtoertn, ®raf, SDtitglieb bet Rational«

oerfammlung 91. 158. 166.

©eebed, oon, Staatsrat, JBertreter ber

tljüringifayn Regierungen tat $ertoal'

tungSrat unb grürftencoflegium ber

Union 29L 435. 444. 449.

Siebenburg, QutSbeftyer im $remifdjen

323.

Sieget, gfäljrer ber babtjdpn Rebellen

118.

Siemens, ©tabtgertdjtSaffeffor au* §an«

nooer, Sftitglieb ber Rarionaiüerfamm*

hing 25. 32.

©temering, Staufmann in $annoüer 208*

Simon, ftboofat aus Irier, SRitglieb

ber Rattonatoerfammlung 102* HL
— ©tabtgeridjtSratauSSBreSlau, äRitglieb

ber Rationaloerfammhing 9iL ir>0.

194. 212. 227,

Simons, preufjijdjer SufHjminifter 204.

S i m j o n , Jribunalrat unb ^Jrofeffor aus

Königsberg, SRitgtieb ber National-

oerfammlung 145. 150. 180. 184. 198.

261.

©lieber, grretyerr üon, ^(flgelabiutant

beS flönigS oon $annooer 228.

©mlbt, ©ürgermeifter bon ©remen,

SunbeStagSgefanbter unb SJeooÜmäd}»

tigter bei ber (Sentralgeroalt 6_L 22s

123. 162. 176. 209. 226. 306. 338.

367. 434, 444, 445. 450. 423. 492,

©oiron, oon, CberljofgeridftSaboofat auS

9Rannf)eim, SRitglieb ber 9?ationalDer=

fommlung 35.83. 106. 118. 137. 157.237.

SolmS«9raunfe(3, löernfyarb, $rinj

öon IL
Soudjan, ©djöff ber ©tabt ftranffurt

190. 215.

(Spamer, «erlagSbud^önbfer in Seidig

28iL 287.

©tabion, ©raf, öfterreidjifdjer SRinifter

beS Innern 12L
©taf f (jorft, SanbeSöfonomiefommiffär in

Syburg 324. 328.

©tarrf e, RegierungSrat in ftannooer 134.

©tedjfjan, Jifdjlermeifter unb Bürger*

oorftefyer in $annooer 47.

©tebtmann, <&utsbeft$er aus ©effelid),

SRitgtteb ber Rationaloerjammtung Sil

118.

Stegen, SJudjbruder in $annooer 5JL

12L
© t e i n 6 e r g ,

oon, Ijannooerfdper üegationS»

fefretär in Serltn 487.

Stengel, tjrei^err oon, Staatsrat unb

SKttglieb beS babifdjen ©taatSininifte*

riumS 232.

©todljaufen, oon, preufjiföer Kriegs«

minifter 404. 474. 545.

©todmar, Söaron oon, Vertrauensmann

für &oburg*®otf)a beim 93unbeStage

24. 9fi. 136, 141. lfiL 31L 32L
344.

©toftfj, ftretyerr oon, Oberftljofmeifter in

fcarmftabt 426.

Strauß unb $orneo, oon, (Naumburg«

liöpifdjer ©eljeimer ßabinetSrat unb

©unbeStagSgefanbter 430. 43a, 43Ü.

440. 444. 449. 478. 511.

S t r u o e , ruffifdjer ftefibent in ftrantfur 1 8ü.

— Oon, ©djriftftener, gü^rer ber babifdjen

«ebenen 32. 102. 110. 118. 129.

©tubbe, fcofbefi&er in ber ©raffrfjaft

5Dief>^of5 82. 120. 323,

— ©oljn bes Borigen, Ijannooerfdjer ttr*

tiHerteleutnant 82, 83.

Sbboio, oon, preufjifdjer ©efanbter in

©turtgart 323, 428, 525.

— oon, »reufeifdjer SRajor 498,

©jalaö, oon, ungarifdjer ©efanbter bei

ber Sentralgetoalt in ftranffurt 344.

347. 360.
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Xallenaö, SRarquiä be, franjöfijdjer

©efanbter beim beulen Sunbe 186,

275. 279. 296, 304. 369, 423, 488.

489. 492. 497. 507.

Seifert, 9Rajor au8 «erlin, SNtgtieb

ber 9?ationalöerfammlung 255.

Xelltamöf, $rofeffor au«8re*lau, 9Rit-

gliebberftationalöerfammtung U7.165.

— SHreftor ber Ijöljtren ©ürgerföule in

#annoöer 3111.

XQierrö, ^rretyerr öon, öfterreic^ifc^er

fcof« unb 2Rinifterialrat 410.

Jljter«, fronftöfifc^er Staatsmann 199.

279. 292. 497.

%f)iU, bon, öreuftifd)er ÜegationSrat unb

©tföfiftsträger in ftaffel Ü2L 528.

XI) öl, <ßrofeffor in Noftod, fpäter in

(Böttingen, 9Ritgtieb ber Wotionolwr-

fammlung 143. 148. 164, lfifi.

Xf)un'$oljenftein, ®raf, dfterreic^ifc^et

Gtefanbter in äRündjen, bcmnädjft

©unbtföräfibiatgeianbter 402. 404. 407

bi« 402. 41L 412. 415, 4JJL 419. 422

btS 425, 428— 432. 435. 439— 441.

443. 444. 450. 451. 456. 4fi8. 4<?9.

471. 472. 475. 476. 478. 479. 4SI.

482. 488. 497. 500. 501. 503. 510.

51L 518. 512. 522, 524. 522, 531.

535-539.

£f>urn unb XajU,9ürftoon, baörifdjer

©eneral 522, 544.

Xocqueötüe, be, fran&öftfdjer SRimfter

beS Auswärtigen 225, 229, 229.

Ir Ufrfdjler, öon, SlöbeHationSgeriditS«

affeffor aus DreSben, SRitgtieb ber

ÜRationalöerfammlung 2L

Utyben, öon, breufjiföer 3uftijminifter

300. 303.

U b, lanb, Subnrig, $rofefjor au« Bübingen,

SÄitgtieb ber jftationalöerjommhing 532.

lifebom, @raf öon, öreufttfdjer QunbeS*

ta gggefanbter , ftriebenSunterljänbler

mit fcänemarl 3_L 32, 42. 12, 32L

5Ba(mö, fterjogin öon 320,

SSarnbnlcr, ftrcifyerr öon, töfirttem*

bergtfäer Staatsmann 252» 46J, 462,

Benebeb, SdfriftfteOer au« »öln, HKit

glieb ber ftationatoerfammtung 98, 150.

«illerS, öon, f&tyifdpr £egation#rat

336. 412.

Stnde, «Jreiljerr öon, Sanbrat au# fragen,

SOlitglieb ber 9?ationatoerfammlung

126. 122. 13L 14L 146. 153. 16L
miE123.18iMffi2DQ 201.

$ogt, $rofeffor au« ©iefcen, 9Ritgtteb t*r

Stotionalöerfammlung 98.HL 132, 212,

böiger, $riöatbo&ent in (Söttingen 2fL 72.

U o 1 1 ö r a4 1 , tßrftftbent, naffauifc^er^eöoQ^

mädjtigter LSJertoaltungSrat u. dürften«

follegium ber Union SQL 350. 3m 3*H
SJofc, non, Äammerbireltor in fcannoöer

45. 107. 374.

$rin$, tJrreib^err öon, öfterreitfjiidjer Qbe

fanbter in Äobtnljagen 422.

9£8ad)3mutf), Jronftftoriatfefretar am
$annoöer, SRitglieb ber 9Jationalon

fammlung 18. 61 65, 62. 23, 134.

16IL 16L 175,

SBagener, 2lboofat in frannoöer 42.

©ai|, $rofeffor au§ Böttingen, SKitglieb

ber 9tationatöerfamm(ung 95. 125. 137.

äBaUmoben-® imborn, Gfcaf 115.

SBangenljeim, ftreiljerr öon, $anno

öerjd)erßlofterrat,33unbe8tag$gefanbte:

unb ©eöoümädjtigtcr im öertoaltung?

rat ber Union 3L 35, 42, 48. fiL 63,

72. 75. 80. 123, 134, 143. 183. 2£L
223. 234. 252. 262, 265, 2ßß. S2L
224. 286-287. 22L 228, 303. 34£L

346, 358. 352. 385. 415. 490. 42L 4&
— ftrei$err öon, »reu&ii'djer Dberftleut*

nant 492,

28 eb e l i n b , ttmtSaffeffor au* Bru$ b,a ujen

.

SJZitglieb ber Siationalöertammlung

2Ü. 151. 160, 169,

— HmtSaffeffor in Stelle 62, 20, 73,

— Dr. med. in (£fen8 4L 69_. 20,

SB e b e l
, ©raf öon, Ijannoötrfdjer Sru i tu*

minifter a. 5). 374, 375, 438.

SBebemeüer, ©e^eimer ftheg^rat unb

©eneralfetretär be« b.annooericbcn

ftriegSminifterium« 145. 438, 449

453. 503. 505.
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»egener, bäniföer Slrdjiüar 302. 304.
1

»einjagen, Vlbüofat in $ilbe*$eim 32.

62. 26. 84, 90.100*169. 266, 220,

3^ 323. 333, 42L 483.

SB e in Ij o 1 1 , fBauermeifler inSiebenburg 90,

Sei der, babiföer 9unbe$tag3gejanbter,

©fitglieb ber ÜRationalberfammlung

137. 152, lfiL 187—189. 132. 206.

307. 433.

5Bermutlj, Ißoltjeibirettor in Jpannoöer

82. 105. 109.

Seen er, $reiljerrbon, UnrerftaatSfefretär

im öfterrei(f>Hcfjen 2Rinifterium be8

2Iu8toärtigen 300, 329. ÜSL
SBejenbond, «boofat in fcfiffelborf,

SRitgtieb ber Wationalöeriammlung 65.

fBeftmorelanb, ßorb, engliföer ®e*

fanbter in »erlin 152, 235.

SBeftrum, «boofat in fyfbeSfctm 100.

2B ibenmann, ttböofat aus Xüffelborf,

SRitglieb ber 9tationa(oerfammtung,

Unterftaattfefretär im 9tei$dmtnifte*

rium 8L im
Siegel, Kaufmann in $annoöer 37. 38,

43, 56.

fBigarb, $rofejfor aud Bresben, 3Ritglieb

ber iRationatöerfammlung 157.

SBillifen, üon, »reufctfdjer OencraUeut»

nant 382. 482.

fBinbtljorft, OberaböellatiouSrat in

©etle 335. 337.

2Btnbif<$grä&, ftflrft, öfterreityfajer

5elbmarf$afl»fieutnant 168, 186.

SBinftingeroba, ^rei^err oon, SÄtniftcr*

präfibent in 9laf[au 4üL
tBipoermann, «urfürftlid> ^efftfe^er

Staatsrat unb JBorftanb bed ftinan^

ntinifteriumd, Vtitglieb ber National*

oerfammlung 4. 32. 97. 162. 232. 270.

fBifd), oon ber, Ijannooerfa^er SRimfter

bed Innern IL 2L
SBiff el, oon, früherer fyannooerfdjerOberft*

teurnant in ber fdjleSnrig »Ijolfteinfc&en

«rtnee 481
SB Ute, l>annooerfdj>er ßberfmanarat 80.

170. 229. 231. 244. 245. 251. 252.

256. 252, 260, 264, 265. 268, 269.

273. 283. 286. 282, 224, 306, 302,

312. 312, 320. 336. 352. 322. 392.

328. 434. 451. 412.

SBittgenftein, Äugujl, ftflrß öon ©aöiu

3Bittgenftein»9erleburg, fteidjftninifter

216, 230. 235. 238. 243=245. 268.

273. 2B5. 301. 3Q£L 311. 312. 324.

325, 328.

fBittitf, babiföer ffiebellenfityrer 110,

SB ran gel, oon, &reufjifrf)er General 85,

1QL 433. 456.

2Bfirtlj, bon, »titglieb ber Slationalber-

fammlung, Unterftaotdfelretär im

9teid>8minifterium 80. 154.

Württemberg, Äorl, Äronbrinj oon 208,

— SBityelm, ftönig bon 65. 159. 208.

352=354. 368—370. 373. 381. 425,

46L 462. 422, 51L 518,

SBurm, $rofeffor aus Hornburg, SKitglieb

ber ÜRationalöerfammlung 25,

SBubenbrug!, ©e^etmer Staatsrat aud

fBeimar, HRitgtieb ber IRationalöer«

fammlung 65.

SBb nefen, Jtonaletyrofurator in6tabe 182,

Xblanber, oon, babriföer @eneral=

major unb 93eöoflmäd>tigter bei ber

S3unbe«centralcommiffton 342. 352,

354. 359, 368. 409, 419, 427—429.

468-470.

3 a d) a r i ä , «ßrofeffor au« Böttingen, 9Äit*

glieb ber ftationalüerfammlung 78,

82, 2L
3 eil, Vbüofat au« 2rier, SKitglieb ber

tRationatoerfammlung 118,

3 cid) au, Oon, fädjfifcfjer ©taateminifter

a. $)., 9eöoQmäd)tigter im Sertoal-

tungärat ber Union 303.

Zimmermann, ^ßrofeffor aus Stuttgart,

Ücitglieb ber 9fationatOerfammlung

11L
— 2lrd)iüjetretär in $annooer 45i 71.

504—506. 510. 545,

£ifc, Wbootat au* Stfainj, SRitglieb ber

ÜRationaloerfammlung 5L 102, m.
118, 276,

3 f$ o$ ,
oon, preufjifdjer Agent in ftraun«

fötoeig 320, 322,
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